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1 Geltungsbereich
Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Services, welche die
Gesellschaft anbietet und regeln deren Nutzung. Mit der Registrierung stimmt
der Nutzer ausdrücklich diesen Geschäftsbedingungen, sowie der
Datenschutzerklärung zu.

2 Registrierung
Um die Services nutzen zu können ist eine Registrierung notwendig. Hierfür
benötigt der Nutzer eine E-Mail-Adresse und ein Passwort oder z.B. ein
Facebook-Proﬁl. Im Falle einer Registrierung mittels Facebook, gewährt der
Nutzer Zugriﬀ auf ausgewählte Proﬁldaten und seine E-Mail-Adresse, die von
Facebook übernommen werden und dort gespeichert wurden.
Der Nutzer ist verpﬂichtet wahrheitsgetreue Angaben zu machen. Die
Gesellschaft behält sich das Recht vor eine Registrierung ohne Angabe von
Gründen abzulehnen oder nachträglich zu löschen.
Die Bestätigung der Registrierung erfolgt durch einen Klick auf einen
Veriﬁzierungs-Link, welcher an die E-Mail-Adresse des Nutzers geschickt wird
(Double-Opt-in). Erst nach Bestätigung wird die Registrierung abgeschlossen.
Der Nutzer hat nach der Registrierung die Möglichkeit, die Plattformen,

Communities und Services von der Gesellschaft zu nutzen.
Mit der Registrierung entsteht ein Vertragsverhältnis zwischen der Gesellschaft
und dem Nutzer, welches sich nach den Bestimmungen dieser
Geschäftsbedingungen, sowie der Datenschutzerklärung richtet.
Die Registrierung und die Nutzung der Services von der Gesellschaft sind
kostenlos. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, zukünftig von ihr
erbrachte Services entgeltlich anzubieten. In diesem Fall wird die Gesellschaft
dies in ihren Geschäftsbedingungen bekannt geben. Es besteht keine
Verpﬂichtung des Nutzers, die kostenpﬂichtigen Services von der Gesellschaft in
Anspruch zu nehmen.

3 Leistungen
Die Gesellschaft bietet dem Nutzer über ihre Plattformen einem zentralen
Service. Die Gesellschaft bietet dem Nutzer die Möglichkeit laufende
Informationen über das Service zu beziehen und darauf zu interagieren, wie z.B.
Inhalte zu kommentieren und zu teilen. Durch die Registrierung erhält der
Nutzer ein Proﬁl und die Möglichkeit eigene Inhalte zu erstellen. Proﬁle sind
öﬀentlich und können von anderen Nutzern abonniert werden.
Die Gesellschaft ist berechtigt, aber nicht verpﬂichtet, die vom Nutzer erstellte
Inhalte auf deren Vereinbarkeit mit gesetzlichen Bestimmungen und diesen
Geschäftsbedingungen zu überprüfen und Inhalte, sofern notwendig, nach
eigenem Ermessen und ohne Zustimmung des Nutzers zu löschen.
Aufgrund von gesetzlichen Vorschriften und Anforderungen, sowie
wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen, ist die Gesellschaft jederzeit
berechtigt ihre Services ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.

4 Haftungsausschluss, Nutzungs- und Persönlichkeitsrechte
Der Nutzer garantiert, dass die von ihm veröﬀentlichen Inhalte, wie z.B. Bilder,
Fotos und Texte nicht gegen Rechte Dritter verstoßen (Immaterialgüterrechte

sowie Urheberrechte) und stellt die Gesellschaft schad- und klaglos, falls
Ansprüche geltend gemacht werden sollten.
Der Nutzer gewährt der Gesellschaft für sämtliche von ihm hochgeladene
Inhalte das nicht ausschließliche, zeitlich, räumlich und sachlich unbeschränkte,
übertragbare Recht, diese unentgeltlich für Marketing- und Pressezwecke zu
nutzen.
Der Nutzer bestätigt, dass er gegebenenfalls die notwendigen
Veröﬀentlichungserlaubnis Dritter eingeholt hat, wenn er Fotos von Personen
auf den Plattformen der Gesellschaft veröﬀentlicht.

5 Verhaltensregeln und Verpflichtungen des Nutzers
Um die Services der Gesellschaft im vollem Umfang nutzen zu können, werden
die jeweils neuesten (Browser-) Technologien benötigt und verwendet , wie z.B.
Java Skript, Cookies, Geo-Positionierung, Pop-Ups, etc. Bei älteren Technologien,
oder bei Deaktivierung dieser durch den Nutzer, kann der Nutzer nicht alle
Services nutzen, oder die Plattform kann ggfs. auch zur Gänze nicht genutzt
werden.
Der Nutzer hat seine Zugangsdaten (Passwort, Benutzername) streng vertraulich
zu behandeln und vor unberechtigtem Zugriﬀ Dritter zu schützen. Er darf diese
Zugangsdaten niemandem, auch nicht Mitarbeitern von der Gesellschaft
weitergeben.
Wenn der Nutzer den Verdacht hat, dass seine Zugangsdaten in irgendeiner
Weise Dritten bekannt geworden sind, muss das Passwort sofort geändert und
die Gesellschaft unverzüglich informiert werden. Werden Zugangsdaten
(Passwort, Benutzername) vom Nutzer selbst an Dritte weitergegeben, so haftet
er gegenüber der Gesellschaft für sämtliche dadurch verursachte Schäden.
Der Nutzer verpﬂichtet sich bei der Verwendung der Services der Gesellschaft,
diese bestimmungsgemäß zu nutzen und keine Aktionen zu setzen, die der
Gesellschaft oder anderen Nutzern schaden bzw. diese gefährden, oder die

Verfügbarkeit der Services der Gesellschaft für andere Nutzer einschränkt.
Der Nutzer ist darüber informiert und stimmt explizit zu, dass die Eingabe von
personenbezogenen Daten im Proﬁl des Nutzers auf dessen eigenes Risiko und
Verantwortung erfolgt. Die Veröﬀentlichung von Inhalten und Daten Dritter (z. B.
das Anlegen eines Proﬁls) ist ohne deren Zustimmung nicht erlaubt. Der Nutzer
trägt die Verantwortung für die in seinem Proﬁl veröﬀentlichen Inhalte. Der
Nutzer verpﬂichtet sich, sämtliche relevanten gesetzlichen Bestimmungen (wie z.
B. Strafgesetzbuch [StGB], Pornographiegesetz, Jugendschutzgesetze,
Verbotsgesetz, Telekommunikationsgesetz 2003 [TKG 2003], E-CommerceGesetz [ECG], Mediengesetz, Urheberrechtsgesetz [UrhG], Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb [UWG], Datenschutzgrundverordnung [DSGVO], DSG (i.
d. g. F.), etwaige Persönlichkeitsrechte, die sich aus sonstigen Gesetzen wie etwa
dem ABGB ergeben, etc.) beim Einstellen von Inhalten in sein Proﬁl einzuhalten
und keine sittenwidrigen, pornograﬁschen, obszönen, rassistischen,
gewaltverherrlichenden, gewaltverharmlosenden, rechts-/linksradikalen,
beleidigenden oder sonstigen rechtswidrigen Inhalte, Materialien, Informationen
und/oder Fotos zu verbreiten.
Der Nutzer verpﬂichtet sich, Dritte und andere Nutzer nicht zu bedrohen, zu
beleidigen, zu belästigen und/oder deren (Persönlichkeits-)Rechte zu verletzen.
Der Nutzer hat die Gesellschaft gegenüber allfälligen zivil- und strafrechtlichen
Folgen, welcher Art auch immer, die aus der Verletzung von Verpﬂichtungen des
Nutzers gemäß dieser Geschäftsbedingungen resultieren und gegenüber
Ansprüchen Dritter – welcher Art auch immer – völlig schad- und klaglos zu
halten.

6 Gewährleistung und Verfügbarkeit
Die Gesellschaft ist um eine ständige Verfügbarkeit ihrer Services bemüht.
Wartungen, Software-Updates und diverse Umstände (z.B. technische Probleme
von Dienstleistern, höherer Gewalt), die nicht von der Gesellschaft beeinﬂusst
werden können, wodurch die von ihr angebotenen Services über das Internet
nicht erreichbar sind, können leider nicht ausgeschlossen werden. Der Nutzer

stimmt ausdrücklich zu, für Ausfälle des Services keine Schadenersatz- oder
Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Die Gesellschaft haftet nicht für
gelöschte Inhalte des Nutzers .

7 Haftung
Die Gesellschaft haftet nicht für den Ersatz von Schäden, die im Zusammenhang
mit diesem Vertrag von ihr, ihren Mitarbeitern oder Dienstleistern verursacht
werden, soweit dies nicht gegen zwingendes Recht verstößt. Die Gesellschaft
haftet nur für den Fall, dass Schäden grob fahrlässig oder vorsätzlich
herbeigeführt wurden.
Unbeschadet der Haftungsbeschränkung ist die Haftung von der Gesellschaft für
Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Datenverlust und Vermögensschäden
ausdrücklich ausgeschlossen.
Die Gesellschaft haftet weder für Inhalte, die vom Nutzer auf den Plattformen
der Gesellschaft verbreitet werden, noch für Schäden, die daraus entstehen.

8 Änderung und Stilllegung des Services
Gesellschaft ist berechtigt, das Service, das Gegenstand dieses Vertrages ist, zur
Gänze oder teilweise stillzulegen, falls die Sicherheit von der Gesellschaft oder
von Nutzern gefährdet ist. Dieses Recht besteht auch, falls der Weiterbetrieb des
Services oder Teile davon wirtschaftlich nicht zumutbar ist.
9 Ausschluss und Sanktionen
Gesellschaft behält sich das Recht vor, Nutzer zu verwarnen, Inhalte von Nutzern
zu löschen, Nachrichten von Nutzer nicht zuzustellen, Inhalte von Nutzern nicht
zu veröﬀentlichen, Nutzer vorübergehend oder dauerhaft zu sperren, oder das
Vertragsverhältnis jederzeit aufzulösen und den Nutzer zu löschen, bei
Verstößen gegen diese Geschäftsbedingungen.
10 Änderung der Geschäftsbedingungen
Die Gesellschaft ist berechtigt, diese Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern.
Die Gesellschaft wird den Nutzer über solche Änderungen entweder durch

Zusendung der geänderten Geschäftsbedingungen an die bei der Registrierung
bekannt gegebene E-Mail-Adresse oder durch Veröﬀentlichung auf den
Plattformen der Gesellschaft informieren. Die Änderung der
Geschäftsbedingungen berechtigt den Nutzer, das Vertragsverhältnis innerhalb
einer Frist von einem Monat ab Mitteilung schriftlich und/oder durch Löschung
des Benutzerkontos zu kündigen. Kündigt der Nutzer nicht innerhalb dieser EinMonats-Frist, so gelten die geänderten Geschäftsbedingungen als vereinbart.
11 Dauer und Beendigung des Vertragsverhältnisses
Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der Nutzer ist
berechtigt, das Vertragsverhältnis jederzeit durch Löschung des Benutzerkontos
zu kündigen. Dies erfolgt in den Einstellungen unter Proﬁl bearbeiten mit der
Funktion „Proﬁl löschen". Die Gesellschaft ist berechtigt, das Vertragsverhältnis
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu jedem
Monatsletzten zu kündigen. Die Gesellschaft ist berechtigt, diesen Vertrag bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes ohne Einhaltung einer Frist durch Löschung
des Benutzerkontos aufzulösen. Wichtige Gründe sind insbesondere, wenn der
Nutzer gegen Punkt 4 und 5 dieser Geschäftsbedingungen verstößt, oder die
Gesellschaft den Nutzer auf die Verletzung einer sonstigen Bestimmung dieses
Vertrages aufmerksam gemacht und unter Setzung einer zumindest 14-tägigen
Frist aufgefordert hat, die Verletzung abzustellen, und der Nutzer innerhalb der
gesetzten Frist dieser Auﬀorderung nicht nachkommt.

12 Unabhängige Leistungen Dritter
Leistungen Dritter, die auf den Plattformen der Gesellschaft angeboten werden,
können zusätzlichen Bedingungen unterliegen und für Nutzer ggfs.
kostenpﬂichtig sein. Vor der Inanspruchnahme von Leistungen Dritter ist der
Nutzer verpﬂichtet, sich über dessen Allgemeine Geschäftsbedingungen und
Entgelte zu informieren. Durch die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter
durch den Nutzer kommt kein Vertragsverhältniss zwischen dem Nutzer und der
Gesellschaft zustande. Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung – welcher Art
auch immer – für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter .

13 Vertraulichkeitserklärung und Geheimhaltung
Der Nutzer verpﬂichtet sich vertrauliche Informationen, wie E-Mails, Nachrichten
oder Daten anderer Nutzer (z. B. Namen, Telefonnummer, E-Mail- und
Wohnadressen, etc.), die er durch die Nutzung der Plattformen und Services der
Gesellschaft ggfs. erhält, vertraulich zu behandeln. Der Nutzer darf vertrauliche
Informationen gegenüber Dritten nur mit vorhergehender schriftlicher
Zustimmung des anderen Nutzers zugänglich machen.
Der Nutzer und die Gesellschaft sind verpﬂichtet, die Bestimmungen der
Datenschutzgrundverordnung und allfällige weitere gesetzliche
Geheimhaltungsverpﬂichtungen einzuhalten. Diese Verpﬂichtungen gelten auch
nach Beendigung dieses Vertragsverhältnisses.

14 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder
undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder
undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen
unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung
soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen
der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien
mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die
vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der
Vertrag als lückenhaft erweist.

15 Schlussbestimmungen
Es kommt österreichisches Recht, unter Ausschluss von Verweisungsnormen des
internationalen Privatrechts, sowie des UN-Kaufrechts zur Anwendung. Für
Rechtsstreitigkeiten mit Verbrauchern im Sinne des
Konsumentenschutzgesetzes (KSchG), die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt im Inland haben oder im Inland beschäftigt sind, gelten die
gesetzlichen Gerichtsstände. Erfüllungsort ist Wien.
Alle Erklärungen rechtsverbindlicher Art aufgrund dieses Vertrages haben

schriftlich an die zuletzt schriftlich bekannt gegebene E-Mail-Adresse des jeweils
anderen Vertragspartners zu erfolgen. Wird eine Erklärung an die zuletzt
schriftlich bekannt gegebene E-Mail-Adresse übermittelt, so gilt diese dem
jeweiligen Vertragsteil als zugegangen.

16 Datennutzung und Zustimmung gemäß § 107 TKG
Die Datenschutzerklärung der Gesellschaft, die ein Bestandteil dieser
Geschäftsbedingungen sind, ﬁndet der Nutzer hier. Der Nutzer erklärt, diese
Datenschutzerklärung sowohl gelesen und verstanden zu haben als auch
vollinhaltlich zu akzeptieren. Der Nutzer willigt ein, von der Gesellschaft oder von
Unternehmen, die hierzu von der Gesellschaft beauftragt werden, Nachrichten
iSd § 107 Telekommunikationsgesetz zu Werbezwecken zu erhalten. Diese
Einwilligung kann vom Nutzer in den Benachrichtigungseinstellungen jederzeit
widerrufen werden.
Wien, am 23. Mai 2018

