Nutzungsbedingungen

Nutzungsbedingungen
1. Allgemeines
Voraussetzung für die Nutzung der krasser.at Website ist die Zustimmung des Nutzers zu den unten
stehenden Nutzungsbedingungen. Stimmt der Nutzer die unten stehenden Bedingungen nicht zu, ist
die Nutzung der Website untersagt. Betreiber der Website krasser.at ist die Krasser GmbH.
2. Urheberrecht
Die auf krasser.at angebotenen Inhalte sowie die zur Verfügung gestellten Informationen sind
urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen mangels anderslautender Vereinbarung in der
Lizenzvereinbarung weder vervielfältigt, verbreitet, vermietet, verliehen noch in anderer Form
verwertet werden. Zuwiderhandlungen können markenrechtliche, urheberrechtliche,
wettbewerbsrechtliche sowie anderweitige (rechtliche) Konsequenzen haben.
3. Linking und Framing
Der Betreiber erlaubt alle Links, die Inhalte der Website krasser.at in keiner Weise verändern und die
Erkennbarkeit der Herkunft dieser Inhalte in vollem Umfang aufrechterhalten sowie die Website
krasser.at in ihrer Gesamtheit darstellen. Inhalte von Websites, die auf krasser.at verlinken, müssen
geltenden Rechtsvorschriften entsprechen. Die Verwendung des Logos der Krasser GmbH bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Betreibers. Die Darstellung von
Betreiber behält sich in diesem Fall sämtliche Rechte vor.
Für die Rechtmäßigkeit der Inhalte von fremden Websites, auf die von der Website krasser.at verlinkt
wird, übernimmt der Betreiber – insbesondere für den Fall der späteren Veränderung – keine
Verantwortung. Links auf der Website krasser.at stellen keine wie immer geartete Wertung der Inhalte
der verlinkten Websites dar. Insbesondere übernimmt der Betreiber für die Richtigkeit, Vollständigkeit,
Rechtmäßigkeit, Objektivität und Aktualität dieser Inhalte keine wie immer geartete Haftung.
4. Übermittlung von Informationen
Nutzer der Website krasser.at haben - wenn diese Dienste angeboten werden - die Möglichkeit
Newsletter zu abonnieren und Informationen zu übermitteln (z.B. E-Mail, Forum). Mit der Übertragung
dieser Informationen erteilt der Nutzer automatisch sein Einverständnis mit den
Nutzungsbedingungen. Der Betreiber übernimmt keine wie immer geartete Haftung für Fehler
während des Übertragungsvorgangs und für die Rechtmäßigkeit der übermittelten Informationen. Mit
der Übermittlung von Informationen erteilt der Nutzer die ausdrückliche Zustimmung zur Nutzung der
Informationen durch den Betreiber im Rahmen der Nutzungsbedingungen und der
Datenschutzerklärung. Die Zustimmung bezieht sich dabei auf alle wie auch immer gearteten
Nutzungsarten. Der Betreiber hat Recht die übermittelten Informationen zu vervielfältigen, zu verteilen,
zu löschen, zu verändern sowie an anderer Stelle zu veröffentlichen. Der Betreiber hat das Recht alle
Informationen zu überwachen, zu kontrollieren, nicht zu veröffentlichen und ohne Angabe von
Gründen jederzeit zu löschen.
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5. Software
Auf der Website krasser.at können Nutzer - wenn dieser Dienst angeboten wird - Software
downloaden. Die Verwendung der Software unterliegt den jeweils geltenden Lizenzbedingungen.
Aufforderungen zum Erwerb von Softwarelizenzen auf der Website krasser.at stellen ausnahmslos
eine Aufforderung zur Anbotstellung durch den Nutzer dar. Das Anbot zum Erwerb von
Softwarelizenzen wird durch den Nutzer gestellt. Der Betreiber behält sich das Recht vor, das Anbot
ohne Angabe von Gründen nicht anzunehmen. Stillschweigen bedeutet nicht die Annahme des
Anbots.
6. Gewährleistung
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtmäßigkeit, Objektivität und Aktualität der auf der Website
krasser.at angebotenen Inhalte übernimmt der Betreiber keine wie immer geartete Gewährleistung.
Der Betreiber hat das Recht jederzeit ohne vorherige Ankündigung Anpassungen, Änderungen und
Löschungen der Website in ihrer Gesamtheit sowie von Teilen der auf ihr präsentierten Inhalte
vorzunehmen.
7. Haftung
Der Betreiber übernimmt keine wie immer geartete Haftung für jedwede Art von Schäden
(insbesondere für positive Schäden, entgangenen Gewinn, frustrierte Aufwendungen,
Datenbeschädigung, Datenverlust, Geschäftsausfall, bereicherungsrechtliche Ansprüche, Kosten aus
Rechtsberatung ua.), die durch die Nutzung der Website, durch die vorübergehende oder dauerhafte
Unmöglichkeit der Nutzung der Website (Downtime), durch die eingeschränkte Verfügbarkeit der
Website bzw. der darauf befindlichen Inhalte, durch die fehlerhafte Darstellung von Inhalten, durch
fehlerhafte Inhalte, durch die Darstellung fremder Inhalte sowie durch die Darstellung von Links
verursacht werden.
Im Fall der Beschädigung bzw. Vernichtung von Hardware, Software und anderen Datenbeständen,
die durch die Nutzung der Website krasser.at bzw. deren Inhalt verursacht wurde, trifft den Betreiber
keine wie immer geartete Haftung. Diese Bestimmung gilt ungeachtet der Rechtsgrundlage, welche
zur Ableitung des Anspruchs herangezogen wird, ungeachtet des Grades des Verschuldens und
unabhängig von der Frage, ob der Betreiber von der Möglichkeit eines Schadens wusste oder wissen
hätte müssen. Insbesondere wird weder für Ansprüche aus Vertrag noch für außervertragliche
Ansprüche gehaftet.
8. Rechtsanwendung
Der Betreiber übernimmt keine wie immer geartete Haftung für die Rechtmäßigkeit der Website
krasser.at und den auf ihr angebotenen Inhalten aus dem Blickwinkel anderer Rechtsordnungen,
Nutzer haben bei der Verwendung der Website krasser.at und der von dort beziehbaren Software
insbesondere einschlägige Exportbestimmungen zu beachten. Der Betreiber behält sich im Fall des
Zuwiderhandelns alle Rechte vor.
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9. Änderungen
Der Betreiber hat das Recht diese Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne Vorankündigung
anzupassen und zu aktualisieren. Die jeweilige Fassung der gegenständlichen Nutzungs-bedingungen
ist bindend und wird auf der Website krasser.at veröffentlicht. Nutzer der Website krasser.at können
die Nutzungsbedingungen regelmäßig einsehen, um die Änderungen zu verfolgen.
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