Allgemeine Nutzungsbedingungen www.dv4you.at (ANB 2016)
1. Allgemeines:
Das unter www.dv4you.at betriebene Portal gewährt Nutzern die Möglichkeit, Videobeiträge zum Thema
Erfahrungsaustausch im Direktvertrieb passiv in Anspruch zu nehmen und - nach Wahl der Medieninhaberin
und Betreiberin des Portals dv4you, dem Tiroler Landesgremium des Direktvertriebs (= Betreiberin) - auch
anderen Nutzern bereitzustellen (= Dienst).
Diese ANB regeln das Rechtsverhältnis zwischen dem Nutzer und der Betreiberin betreffend die Nutzung
des gesamten Portals und die Nutzung der personenbezogenen Daten des Nutzers.
Der Vertrag zwischen dem Nutzer und der Betreiberin kommt mit der im Zusammenhang mit dem Upload
eines Videobeitrages erfolgenden Registrierung zustande. Öffentlich zugänglich gemachte Videobeiträge
und sonstige Inhalte können von Nutzern ohne Registrierung in Anspruch genommen werden. Es werden
nur Videobeiträge von registrierten Nutzern veröffentlicht, wobei kein Rechtsanspruch auf Registrierung und
Veröffentlichung besteht; die Betreiberin kann die Registrierung und Veröffentlichung auch ohne Angabe von
Gründen ablehnen. Der Nutzer hat gegenüber der Betreiberin keinen Anspruch auf Abgeltung oder Ersatz
von Kosten oder Aufwendungen, insbesondere iZm der Erstellung des Videobeitrags und dem Upload.
2. Dienst:
Die Betreiberin bietet nicht registrierten Nutzern eine technische Plattform zur Nutzung der von ihr veröffentlichten Videobeiträge und sonstigen Inhalte. Registrierte Nutzer können darüber hinaus eigene Videobeiträgen erstellen und zur Veröffentlichung uploaden.
Die Betreiberin schuldet keine ständige Verfügbarkeit des Diensts und übernimmt auch keine Verpflichtung,
diesen unterbrechungsfrei und jederzeit im Internet abrufbar zu halten. Die Betreiberin ist berechtigt, den
Dienst (aus welchem Grund immer) zu unterbrechen, einzustellen oder den Zugang dazu zu sperren, zu
widerrufen oder abzuändern. Die Betreiberin ist berechtigt, allgemeine Regeln und Beschränkungen hinsichtlich der Gestaltung der Videobeiträge der Nutzer aufzustellen und diese jederzeit nach eigenem Ermessen mit oder ohne Benachrichtigung der Nutzer zu ändern. Die Betreiberin ist weiters uneingeschränkt berechtigt, Videobeiträge, die nicht diesen ANB entsprechen, zu schneiden, löschen und/oder betreffend Bildund Tonspur zu bearbeiten.
3. Registrierung / Upload:
Die Registrierung und der Upload sind kostenlos und erfolgen durch Eingabe der angefragten Daten (Änderungen sind unverzüglich anzuzeigen) auf dem Portal sowie unter Zustimmung zu diesen ANB. Mit Ausfüllen
des Anmeldeformulars und Aktivierung der Kontrollfelder zur Annahme dieser ANB samt Datenschutzerklärung (auf der Unterseite UPLOAD) entsteht zwischen der Betreiberin und dem Nutzer ein Vertrag über den
Dienst der Betreiberin nach Maßgabe dieser ANB.
4. Nutzerpflichten:
Jeder registrierte Nutzer kann Videobeiträge, die nicht gegen gesetzliche Vorschriften, diese ANB und/oder
das Ansehen der Betreiberin verstoßen, durch Upload der Betreiberin zur Veröffentlichung bereitstellen.
Kommerzielle Inhalte dürfen über den Dienst nicht verbreitet werden. Der Nutzer darf den Dienst nur sachgerecht nach Maßgabe dieses Vertrages und unter Beachtung des österreichischen Rechts nutzen. Insbesondere ist er verpflichtet,
(a) den Dienst nicht missbräuchlich zu nutzen, insbesondere keine rechts- oder sittenwidrigen Inhalte einzustellen, die gegen Rechte Dritter (zB Persönlichkeits-, Urheber-, Marken-, Wettbewerbsrecht) verstoßen,
(b) den Dienst nicht zur Übermittlung von Inhalten zu nutzen, die schädigend, bedrohend, missbräuchlich,
belästigend, verleumderisch, vulgär, obszön, hasserregend oder rassistisch sind, Dritten Schaden zufügen oder beleidigenden/verleumderischen Charakter haben oder mit denen nicht erweislich wahre Tat-
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sachenbehauptungen über Dritte verbreitet werden, die dazu geeignet sind, Dritte verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen sowie den Kredit eines anderen zu gefährden
oder sonstige Nachteile für dessen Erwerb oder Fortkommen herbeizuführen,
(c) keine Inhalte zu veröffentlichen, zu deren Weitergabe er nicht berechtigt ist,
(d) keine jugendgefährdenden Inhalte, die pornografisch, sittenwidrig oder in sonstiger Weise als anstößig
einzuordnen sind, zur Verfügung zu stellen,
(e) keine Informationen zu verbreiten, die der Kundgabe eines politischen, weltanschaulichen oder religiösen Bekenntnisses dienen,
(f)

die Grundsätze der Netiquette, wie insbesondere Respekt und Höflichkeit, zu wahren.

Die Betreiberin überprüft die von Nutzern zur Veröffentlichung bereitgestellten Videobeiträge auf deren
Übereinstimmung mit diesen ANB, nicht jedoch auf Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen und/oder
Eingriffe in Rechte Dritter. Sie behält sich vor, Inhalte ohne Angabe von Gründen abzuändern, zu löschen
oder den Zugang dazu zu sperren. Der Betreiberin stehen alle Rechte an der Auswahl, Koordinierung, Anordnung und Bearbeitung der Videobeiträge der Nutzer zu.
5. Nutzung von Inhalten:
Der Nutzer gewährt der Betreiberin mit dem Einstellen seines Videobeitrages ein unentgeltliches, inhaltlich,
räumlich und zeitlich unbeschränktes, wiederholtes nicht exklusives und widerrufliches Nutzungsrecht an
den jeweiligen Videobeiträgen und auch an den einzelnen Bestandteilen davon. Er verzichtet auf eine Hersteller- bzw Urheberbezeichnung (§ 20 UrhG).
Die Nutzungsberechtigung der Betreiberin umfasst alle gegenwärtigen und zukünftigen Verwertungshandlungen einschließlich des Rechtes auf Bearbeitung in jedem möglichen als auch zukünftig möglichen technischen Verfahren print, online, mobile. Die Betreiberin ist berechtigt, Eingriffe in ihr eingeräumte Verwertungsrechte selbst nach ihrem Ermessen zu verfolgen. Die Betreiberin ist insbesondere berechtigt, die Videobeiträge für alle eigenen (auch kommerziellen) Zwecke zu nutzen (vervielfältigen, verbreiten, übersetzen, öffentlich zur Verfügung stellen, archivieren, in Datenbanken aufzunehmen etc), sowie diese zu den vorgenannten
Zwecken an Dritte (insbesondere alle österreichischen Landesgremien des Direktvertriebs zu überlassen.
Sofern der Betreiberin Rechte eingeräumt werden, ist sie zur Ausübung dieser Rechte nicht verpflichtet. Die
der Betreiberin eingeräumten Nutzungsrechte gehen auf deren Rechtsnachfolger über.
6. Haftung / Schadenersatz:
Der Nutzer haftet dafür und garantiert (§ 880a ABGB), dass durch die Nutzung des Videobeitrages nicht in
Rechte Dritter (zB Namensrecht, Recht am eigenen Bild, Markenrecht) eingegriffen wird, und dass die Zustimmung aller abgebildeter Personen zur Veröffentlichung (insbesondere auch im Werbekontext, siehe
oben) vorliegt. Falls der Nutzer selbst nicht Inhaber der Rechte an einem von ihm zur Verfügung gestellten
Videobeitrag ist, haftet und garantiert (§ 880a ABGB) er der Betreiberin, dass der über den Inhalt Berechtigte
sich mit der Übertragung der Rechte gemäß den vorstehenden Regelungen einverstanden erklärt hat.
Der Nutzer hält hierfür - wie für alle obigen Erklärungen - die Betreiberin, deren satzungsmäßigen Organe,
Mitarbeiter und Bevollmächtigten verschuldensunabhängig schad- und klaglos. Insbesondere ist der Nutzer
verpflichtet, die von der Betreiberin aufgrund einer Inanspruchnahme durch Dritte zu tragenden Kosten (samt
Gerichts- und Anwaltskosten) und den durch eine solche Inanspruchnahme verursachten Schaden, zu ersetzen.
Soweit es für die Haftung der Betreiberin auf ein Verschulden ankommt, wird nur bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit gehaftet; ausgenommen bei Vorsatz ist deren Haftung mit dem Betrag von € 7.250,00 begrenzt und für entgangenen Gewinn, Folgeschäden, reine Vermögensschäden sowie für alle mittelbaren
Schäden ausgeschlossen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz wird abbedungen.
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7. Widerruf
Der Nutzer kann die der Betreiberin eingeräumte Nutzungsberechtigung jederzeit, aus welchem Grund immer, widerrufen. Die Kündigung kann entweder postalisch oder per eMail an hallo@dv4you.at vorgenommen
werden. In diesem Fall ist die Betreiberin verpflichtet, die ihr vom Nutzer zur Verfügung gestellten Videobeiträge binnen 3 Werktagen zu löschen. Mit Ablauf dieser 3 Werktage erlöschen alle der Betreiberin eingeräumten Rechte.
8. Linking / Framing:
Eine Verlinkung zu anderen Plattformen, Foren oder Websites ist nicht geschuldet. Nach dem gegenwärtigen Stand der Technik kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass die von der Betreiberin veröffentlichten Inhalte auch durch andere Internetanbieter kopiert, verlinkt und/oder mit Hilfe von Frames (als deren
eigenes Angebot getarnt) zusätzlich veröffentlicht werden. Sollte es zu einem unberechtigten Linking
und/oder Framing kommen, so kann der Nutzer daraus gegen die Betreiberin keinerlei Ansprüche ableiten.
9. Datenschutz- / Zustimmungserklärung:
Die Betreiberin erhebt, nutzt und verarbeitet personenbezogene Daten des Nutzers nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (DSG 2000). Folgende Daten des Nutzers werden erhoben, gespeichert und von
der Betreiberin zum Zwecke der Diensteerbringung verarbeitet: Vorname, Nachname, Titel, Geburtsjahr,
Land, Region (Bundesland), Telefonnummer, eMail Adresse, Berufsbranche, Berufsausbildung.
Der Nutzer stimmt hiermit zu, dass sein Name (Vorname[n], Familienname[n]), sein akademischer Grad,
sein eMail Adresse, seine Telefonnummer, sein Geburtsjahr, seine Angaben zu Berufsbranche und Berufsausbildung, von der Betreiberin im Zuge der Vertragsabwicklung und zu Zwecken der Weiterentwicklung
des angebotenen Diensts sowie der Bewerbung eigener Dienstleistungen erhoben, auf Datenträgern sowie
in eine Nutzerdatenbank gespeichert und automationsunterstützt verwendet werden dürfen. Der Nutzer
stimmt weiters zu, dass seine oben genannten Daten von der Betreiberin an alle Teilorganisationen der Wirtschaftskammer Österreich weitergegeben werden dürfen.
Jede dieser Zustimmungserklärungen kann vom Nutzer jederzeit widerrufen werden, wobei der Widerruf
postalisch an die Betreiberin oder an die eMail-Adresse hallo@dv4you.at zu richten ist.
10. Anwendbares Recht / Gerichtsstand:
Das Vertragsverhältnis unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen, insbesondere UN Kaufrecht. Als Erfüllungsort für sämtliche vertraglichen Leistungen und Zahlungen wird der Sitz
der Betreiberin vereinbart.
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