Handywelt.at - Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen

(Stand November 2016)

Handywelt.at ist ein Projekt der P.I.C.S. Salzburg GmbH & Co KG, Itzlinger Hauptstrasse 57, A-5020 Salzburg und bietet
Benutzern verschiedene Webdienste zur kostenlosen bzw. kostenpflichtigen Nutzung über das Internet an. Es gelten die
auf www.pics.co.at angeführten AGB, die folgenden Punkte dienen zur Ergänzung für das auf Handywelt.at
verfügbare Angebot.
Die nachstehende Vereinbarung ist sowohl für registrierte und nicht registrierte Benutzer die Grundlage für sämtliche
erbrachte Leistungen. Sie regelt ferner die Nutzung der von Handywelt.at angebotenen Dienste und soll bestmögliche
Qualität sichern sowie Missbrauch ausschließen. Darüber hinaus werden diese Bedingungen dem Verkauf sowie der
Vermittlung von Waren und Dienstleistungen über die Internetseiten von Handywelt.at verbindlich zugrunde gelegt.
Vertragsangebot, Vertragsschluss
Der Vertrag kommt mit Bestätigung des Kundenantrags durch Handywelt.at zustande und wird auf unbestimmte Zeit
geschlossen. Der Vertrag kann von beiden Seiten mit einer Frist von einer Woche gekündigt werden. Das Recht zur
fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
Der Benutzer sorgt für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben zu seiner Person im Zusammenhang mit seiner
Registrierung. Änderungen sind Handywelt.at umgehend mitzuteilen, indem diese vom Benutzer in der OnlineVerwaltung selbst geändert werden. Auf entsprechende Anfrage von Handywelt.at hat der Kunde die Daten zu
bestätigen. Bei Verstoß ist Handywelt.at berechtigt, die vertraglichen Leistungen sofort zu sperren.
Datenschutz, E-Mail-Werbung
Der Schutz der vom Benutzer zur Verfügung gestellten persönlichen Daten ist Handywelt.at äußerst wichtig.
Handywelt.at bemüht sich daher, die Einhaltung des Datenschutzes online sicherzustellen. Handywelt.at wird E-Mails an
registrierte Benutzer nicht versenden, wenn diese dem bei der Registrierung oder zu einen späterem Zeitpunkt
schriftlich oder per E-Mail widersprochen haben. Handywelt.at wird an nicht registrierte Benutzer keine E-Mail
verschicken, es sei denn, diese haben der Zusendung zugestimmt. Die Zustimmung ist widerruflich. Handywelt.at steht
nicht für E-Mails Dritter ein.
Bestimmungen für den SMS-Versand
Die Nutzung der von Handywelt.at angebotenen Dienste durch Dritte bedarf der ausdrücklichen und schriftlichen
Zustimmung durch Handywelt.at.
Die Konnektivität zu anderen Netzbetreibern erfolgt nach Maßgabe der Möglichkeiten. Die Benutzung anderer Netze
unterliegt den Nutzungsbeschränkungen der jeweiligen Betreiber.
Der Kunde wird ausdrücklich auf die Vorschriften des Pornographiegesetzes, BGBl 1950/97 idjgF, das Verbotsgesetz
vom 8.5.1945, StGBl 13 idjgF, des Strafgesetzbuches BGBl. 1974/60 idjgF und des Datenschutzgesetzes BGBl 1978/565
idjgF hingewiesen, wonach die Übermittlung, Verbreitung und Ausstellung bestimmter Inhalte gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt.
Der Kunde verpflichtet sich gegenüber Handywelt.at, diese und sämtliche anderen möglicherweise einschlägigen
Rechtsvorschriften zu beachten und die alleinige Verantwortung für die Einhaltung dieser Rechtsvorschriften zu
übernehmen.
Der Kunde trägt für die von Ihm versandten SMS Nachrichten die volle Verantwortung. Handywelt.at stellt lediglich
einen Zugang zur Verfügung.
Vervielfältigung
Die auf der Website von Handywelt.at veröffentlichten Inhalte sind rechtlich geschützt. Vervielfältigungen (auch
auszugsweise), insbesondere für kommerzielle Werbung, Nutzung oder Verwertung, bedürfen der vorherigen
schriftlichen Zustimmung von Handywelt.at.

Haftung
Handywelt.at haftet für technische Störungen, deren Ursache nicht im Verantwortungsbereich von Handywelt.at
liegen, und für Schäden durch höhere Gewalt nicht. Im Übrigen haftet Handywelt.at nur für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit sowie für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, im letzteren Fall jedoch nur für typischerweise
vorhersehbare Schäden. Das Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
Handywelt.at übernimmt keine Gewähr für die ununterbrochene Verfügbarkeit, Pünktlichkeit, Genauigkeit oder
Zuverlässigkeit der angebotenen Dienste und kann einen frei bestimmten Zeitraum für technische Arbeiten verwenden.
Gespeicherte Daten sind vom Benutzer in regelmäßigen Abständen zu sichern, Handywelt.at übernimmt keine Gewähr
für die gespeicherten Daten.
Hyperlinks, Werbebanner, Produktdaten, Informationen der Firmen und dergleichen stellen keine Empfehlung von
Handywelt.at für Dritte und deren Leistungen dar. Handywelt.at übernimmt keine Haftung für deren Inhalte
einschließlich Preise und Verfügbarkeit von Produkten, insbesondere macht sich Handywelt.at diese Inhalte nicht zu
Eigen.
Handywelt.at haftet auch nicht für den Inhalt übermittelter Daten oder für den Inhalt von Daten, die durch unsere
Dienste zugänglich sind. Jeder Kunde verpflichtet sich, bei der Nutzung unserer angebotenen Dienste und
Datenleitungen die österreichischen und internationalen Rechtsvorschriften einzuhalten. Der Kunde bestätigt mit seiner
Bestellung sich an die in Telekommunikationsgesetze zu halten. Wir behalten uns vor, den Transport von Daten oder
Diensten, die den österreichischen Gesetzen, internationalen Konventionen oder den guten Sitten widersprechen, zu
unterbinden, sind dazu jedoch nicht verpflichtet.
Der Kunde ist verpflichtet, seine Passwörter geheim zu halten. Für Schäden, die durch mangelhafte Geheimhaltung der
Passwörter durch den Kunden oder durch Weitergabe an Dritte entstehen, haftet dieser.
Inhalte und Nutzung
Der Benutzer darf mit Form, Inhalt oder verfolgtem Zweck seiner Nachrichten nicht gegen gesetzliche Verbote, die
guten Sitten und Rechte Dritter (Namens-, Urheber-, Datenschutzrechte usw.) verstoßen. Insbesondere verpflichtet sich
der Benutzer keine pornografischen, gewaltverherrlichenden oder volksverhetzenden Inhalte darzustellen, nicht zu
Straftaten aufzurufen oder Anleitungen hierfür darzustellen. Der Benutzer darf keine Daten versenden oder auf einem
Datenträger von Handywelt.at speichern, die nach ihrer Art oder Beschaffenheit (z.B. Viren), Größe oder
Vervielfältigung (z.B. Spamming) geeignet sind, den Bestand oder Betrieb von Handywelt.at zu gefährden.
Der Benutzer bestätigt mit seiner Anmeldung sich an die entsprechenden Telekommunikationsgesetze zu halten.
Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen vorstehende Verpflichtungen verspricht der Benutzer unter Ausschluss der
Annahme eines Fortsetzungszusammenhangs die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von EUR 5.000,00 (in Worten:
fünftausend Euro). Die Geltendmachung eines weiteren Schadensersatzes durch Handywelt.at ist dadurch nicht
ausgeschlossen. Handywelt.at ist berechtigt, bei einem Verstoß des Benutzers gegen die genannten Verbote die
Zugänge zum Account sofort zu sperren und/oder den Vertrag fristlos zu kündigen. Handywelt.at übernimmt hierbei
keine Prüfungspflicht. Bei Verstoß gegen die genannten Verbote, die guten Sitten oder Rechte Dritter haftet der
Benutzer gegenüber Handywelt.at auf Ersatz aller hieraus entstehenden direkten und indirekten Schäden, auch des
Vermögensschadens. Der Kunde stellt Handywelt.at im Innenverhältnis von etwaigen aus diesen Verstößen
resultierenden Ansprüchen Dritter frei. Handywelt.at schickt E-Mails, SMS oder sonstige Nachrichten in das Internet.
Handywelt.at übernimmt keine Gewähr für die Weiterleitung von E-Mails, SMS oder sonstigen Nachrichten an den
Empfänger, es sei denn, Handywelt.at kann Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden. Für mittelbare
Schäden und Folgeschäden sowie für entgangenen Gewinn haftet Handywelt.at nur bei Vorsatz.
Change Requests
Beide Vertragspartner können jederzeit Änderungen des Leistungsumfangs verlangen ("Change Request"). Eine
gewünschte Änderung muss jedoch eine genaue Beschreibung derselben, die Gründe für die Änderung, den Einfluss
auf Zeitplanung und die Kosten darlegen, um dem Adressaten des Change Requests die Möglichkeit einer
angemessenen Bewertung zu geben. Ein Change Request wird erst durch rechtsgültige Unterschrift beider
Vertragspartner bindend.

Obliegenheiten des Benutzers
Für die Geheimhaltung seines Passworts ist jeder Benutzer selbst verantwortlich. Der Benutzer wird Handywelt.at im Falle
der unbefugten Nutzung der Services von Handywelt.at unter Verwendung seines Benutzernamens und Passwortes
unverzüglich nach Kenntnis unterrichten.
Der Benutzer ist verpflichtet, Handywelt.at bei der Mängelbeseitigung unterstützen und alle erforderlichen
Informationen zur Verfügung stellen. Aufgetretene Mängel sind vom Benutzer unverzüglich schriftlich oder per E-Mail
Handywelt.at zu melden. Den durch eine verspätete Meldung entstehenden Mehraufwand bei der Fehlerbeseitigung
trägt Benutzer.
Gerichtsstand
Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht. Gerichtsstand ist der Salzburg, Österreich.
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Handywelt.at behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Zukunft zu ändern oder zu
ergänzen. Die Benutzer verpflichten sich, diese Bedingungen in regelmäßigen Zeitabständen auf Änderungen oder
Ergänzungen zu überprüfen. Registrierte Benutzer werden rechtzeitig per E-Mail über Änderungen informiert. Mit jeder
Nutzung desServices erklären sich die Benutzer mit der jeweils gültigen Fassung dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen einverstanden.
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der
Vereinbarung im Übrigen nicht davon berührt.
Handywelt.at ist ständig bemüht, seine Benutzer und auch Dritte vor Rechtsverletzungen oder illegalen Inhalten im
Internet zu schützen. Benutzer, die Verstöße gegen diese allgemeinen Geschäftsbedingungen feststellen, werden
daher gebeten, diese an info@handywelt.at zu melden.
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