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Die Vinzenzgemeinschaft wird durch den Vorstand vertreten. Vorsitz: Reinhard Kraker, MSc 
 
Grundsätzliche Richtung: 
Informations- und Kommunikationsorgan der Vinzenzgemeinschaft des Pfarrverbandes St. Lorenzen - 
St. Marein im Mürztal 
 
Haftungsausschluss: 
Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internets kann keine Gewähr für die Authentizität, 
Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten Informationen übernommen 
werden. Es wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb der gegenständlichen 
Homepage und ihrer Inhalte übernommen. 
Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig von deren Ursachen, 
die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen dieser Homepage 
erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. 
Der Inhalt dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur für die 
persönliche Verwendung bestimmt. Jede weitergehende Nutzung insbesondere die Speicherung in 
Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an 
Dritte – auch in Teilen oder in überarbeiteter Form – ohne Zustimmung des Vereinsvorstandes ist 
untersagt. 
Wir distanzieren uns ausdrücklich vom Inhalt verlinkter Seiten und können für den Inhalt solcher 
Seiten keine Haftung übernehmen. Gästebucheinträge geben die Meinung der jeweiligen Verfasser 
wieder und müssen sich nicht mit unserer Meinung decken. Wir behalten uns vor, ungeeignete 
Gästebucheinträge zu löschen bzw. nicht zu veröffentlichen. 
Google Analytics: 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google”). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und 
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für 
die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese 
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen 
Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen 
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor 
benannten Zweck einverstanden. 


