Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Nutzung der Internetplattform
her-date
Stand: 01.01.2019

Geltungsbereich:

Vertragspartner ist Timur-Reza Horvath als Inhaber des nichtprotokollierten Einzelunternehmens
„Timur Horvath, her-date“, mit Sitz in Innsbruck, Österreich, im weiteren kurz Betreiber genannt, dieser
ist Inhaber und Betreiber der Internetplattform her-date.
Kontaktdaten des Betreibers: Ing. Timur-Reza Horvath, BSc MA
Arzlerstraße 46 / Top 104, 6020 Innsbruck
E-Mail : kontakt@her-date.org
Kunden, welche die Internetplattform her-date nutzen und somit die Leistungen des Betreibers im
Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Anspruch nehmen (wollen), werden im folgenden
kurz Kunden genannt.
Der Betreiber bietet die Internetplattform her-date unter www.her-date.org als Dating-Plattform an,
in welcher Kunden ihr her-date-Profil erstellen und mit anderen her-date-Mitgliedern in Kontakt
treten können. Der Betreiber bietet eine kostenlose Standard-Mitgliedschaft an, wobei hier die
Einsichts- und Kontaktrechte des Kunden eingeschränkt sind, sowie eine kostenpflichtige PremiumMitgliedschaft mit sämtlichen auf der Plattform angebotenen Einsichts- und Kontaktrechten.
Der Betreiber bietet lediglich eine Kommunikationsplattform, er verpflichtet sich keinesfalls, geeignete
Partner/innen für die Kunden zu finden.
Um die Internetplattform her-date nutzen zu können, schließt der Kunde eine Mitgliedschaft ab.
Zwingende Voraussetzung für den Abschluss einer Mitgliedschaft zur Nutzung der Internetplattform
her-date ist die Vollendung des 18. Lebensjahres und die volle Geschäftsfähigkeit des Kunden.

Der Betreiber legt Wert auf die Seriosität der Internetplattform her-date und
auf die Ausgewogenheit des Kundenkreises.
Alle Leistungen in Zusammenhang mit der Internetplattform her-date, die vom Betreiber für Kunden
erbracht werden, erfolgen ausschließlich aufgrund der hier vorliegenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils geltenden Fassung. Anderslautende Regeln des Kunden,
beispielsweise in AGB des Kunden, werden hiermit ausdrücklich ausgeschlossen und werden vom
Betreiber nicht anerkannt, sofern dies vom Inhaber und Betreiber der Internetplattform her-date nicht
ausdrücklich schriftlich zugestanden wird.
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Rücktrittsrechte:
Soweit es sich beim Kunden um einen Konsumenten im Sinne des Österreichischen
Konsumentenschutzgesetzes handelt, kann er unter folgenden Bedingungen und unter Einhaltung
folgender Fristen vom Mitgliedschaftsvertrag mit dem Betreiber zurücktreten:
•

Die Rücktrittsfrist beginnt für den Kunden mit jenem Zeitpunkt zu laufen, in dem ihm die
vorliegenden Rücktrittsbestimmungen übermittelt wurden. Die Rücktrittsfrist beträgt in einem
solchen Fall zwei Wochen, das Rücktrittsrecht ist schriftlich auszuüben.

Sofern es sich beim Kunden nicht um einen Konsumenten im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes
handelt, beträgt die Rücktrittsfrist zwei Wochen ab Abschluss der Mitgliedschaft. Der Rücktritt ist
schriftlich zu erklären.
Mit der Beantragung einer Mitgliedschaft erklärt der Kunde ausdrücklich, dass der Betreiber mit der
Vertragserfüllung (Freischaltung des Kundenzuganges) vor Ablauf der Rücktrittsfrist beginnen soll.
Im Falle eines Rücktritts vom Vertrag hat der Kunde für den Registrierungsvorgang ein
Bearbeitungsentgelt in jener Höhe zu leisten, welche einem 3-Monatspaket in der vom Kunden
angemeldeten Kategorie laut Preisliste entspricht. Das Bearbeitungsentgelt behält der Betreiber vom
bereits geleisteten Mitgliedsbeitrag ein, der Rest des bereits geleisteten Mitgliedsbeitrages wird an
den Kunden rücküberwiesen. Das Bearbeitungsentgelt kommt nur für Kunden zum Tragen, welche eine
entgeltliche Mitgliedschaft abgeschlossen haben.
Dem Schriftlichkeitsgebot ist genüge getan, wenn die Rücktrittserklärung an der Geschäftsadresse des
Betreibers (siehe oben) per Post, oder am E-Mail-Account ruecktritt@her-date.org einlangt. Das
Senderisiko trägt der Absender. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb
der Frist abgesendet wird.

Arten der Mitgliedschaft:

Standard-Mitgliedschaft:
Mit dieser Mitgliedschaft stehen dem Kunden die Funktionen der Plattform nur eingeschränkt zur
Verfügung. Diese Mitgliedschaft erhält jeder Kunde, außer Single-Frauen, automatisch, nachdem das
jeweilige Profil seitens des Betreibers aktiviert wurde.

Premium-Mitgliedschaft:
Mit dieser Mitgliedschaft stehen dem Kunden sämtliche Funktionen, die die Plattform für ihre
Mitglieder anbietet, in vollem Umfang zur Verfügung. Single-Männer als auch Paare müssen ihr Profil,
sofern gewünscht, kostenpflichtig „upgraden“, um eine solche Mitgliedschaft erhalten zu können.
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Single-Frauen bekommen unentgeltlich, nach Freischaltung des Betreibers, eine PremiumMitgliedschaft zugeordnet.

Premium-Mitgliedschaft (her-date Promotion):
Zeitweise wird die Premium-Mitgliedschaft als PROMOTION-Version angeboten. Diese ist
unentgeltlich, bietet aber sämtliche Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft.

Entgelt:
Zahlungen durch Kunden haben ausschließlich über PayPal zu erfolgen.
Die Standard-Mitgliedschaft ist kostenlos.
Die Premium-Mitgliedschaft ist kostenpflichtig und von der abgeschlossenen Dauer sowie davon
abhängig, ob es sich beim Kunden um einen Mann oder ein Paar handelt. Ist der Kunde eine Frau, so
bietet der Betreiber dieser die Premium-Mitgliedschaft, automatisch, unentgeltlich an. Die Kosten der
Premium-Mitgliedschaft können vor dem Upgrade im eigenen Kundenprofil eingesehen werden.
Preisänderungen wirken sich auf eine laufende Mitgliedschaft nicht aus, sondern werden erst ab einer
Verlängerung der Mitgliedschaft wirksam. Bevor die Verlängerung der Premium-Mitgliedschaft
beantragt wird, hat sich der Kunde über die aktuellen Kosten in seinem Kundenprofil zu erkundigen.

Zeitweise wird die Premium-Mitgliedschaft als „Premium-Mitgliedschaft (her-date Promotion)“
angeboten, und ist unentgeltlich. Die Dauer der unentgeltlichen Premium-Mitgliedschaft (her-date
Promotion) wird ausschließlich vom Betreiber bestimmt. Wenn sich der Betreiber dazu entschließt, die
unentgeltliche Premium-Mitgliedschaft zukünftig nicht mehr anzubieten, wird der Kunde auf eine
Standard-Mitgliedschaft zurückgestuft. Sofern es der Kunde in einem solchen Fall wünscht, kann er
jederzeit für sein Profil eine entgeltliche Premium-Mitgliedschaft laut Preisliste beantragen.

Beantragung der Mitgliedschaft:
Eine Mitgliedschaft zur Nutzung der Internetplattform her-date kann über den Button „NEU
REGISTRIEREN“ beantragt werden.
Zur Identifikation des Kunden, insbesondere zur Überprüfung der Altersvoraussetzungen, ist der
direkte Kontakt zwischen Kunden und Betreiber über Internet-Telefonie (web-cam-Verifikation)
vorgesehen. Im Registrierungsprozess ist daher ein Zeitfenster anzugeben, in welchem der Betreiber
den Kunden für die web-cam-Verifikation erreichen kann.
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Für die Alterskontrolle ist im Zuge der web-cam-Verifikation ein amtlicher und zu diesem Zeitpunkt
auch gültiger Lichtbildausweis des/der Kunden vorzuweisen.
Da der Betreiber Wert auf Seriosität und einen ausgewogenen Kundenkreis für die Internetplattform
her-date legt, steht es ihm frei, ohne Angabe von Gründen Mitgliedschaften abzulehnen.
Wenn der Betreiber der beantragten Mitgliedschaft zustimmt, wird für den Kunden innerhalb von 24
Stunden eine unentgeltliche Standard-Mitgliedschaft freigeschaltet, für Single-Frauen eine
unentgeltliche Premium-Mitgliedschaft.
Wird vom Kunden in seinem Kundenprofil erstmalig ein Upgrade auf eine entgeltliche Mitgliedschaft
vorgenommen, erhält er nach erfolgreichem Zahlungs- und Upgradevorgang per E-Mail die aktuellen
AGB, die Information über das Rücktrittsrecht samt Widerrufsformular und die Information über das
vom Kunden gekaufte Paket samt Preis, womit für Konsumenten die Rücktrittsfrist zu laufen beginnt.
Neuerliche Upgrades auf eine entgeltliche Mitgliedschaft gelten als reine Verlängerungen.
Im Falle einer entgeltlichen Mitgliedschaft hat der Kunde den vereinbarten Mitgliedsbeitrag per PayPal
zu bezahlen. Sobald der Betreiber über die vollständige Bezahlung des vereinbarten Mitgliedsbeitrages
informiert ist, findet innerhalb von 24 Stunden das Upgrade der Standard-Mitgliedschaft in die
entgeltliche beantragte Mitgliedschaft statt.

Dauer der Mitgliedschaft/Kündigung:
Die Standard-Mitgliedschaft zwischen dem Kunden und dem Betreiber wird grundsätzlich auf
unbestimmte Dauer abgeschlossen, und kann von jedem Vertragsteil ohne Angabe von Gründen
fristlos aufgekündigt werden. Die Kündigungserklärung hat schriftlich per E-Mail zu erfolgen.
Die Premium-Mitgliedschaft zwischen dem Kunden und dem Betreiber wird befristet abgeschlossen.
Das Upgrade von der Standard-Mitgliedschaft auf die Premium-Mitgliedschaft erfolgt mit der
Bestätigung seitens PayPal, dass der vereinbarte Mitgliedsbeitrag vollständig bezahlt wurde.
Die Premium-Mitgliedschaft endet nach Ablauf der abgeschlossenen Dauer und wird automatisch in
eine Standard-Mitgliedschaft abgeändert. In einem solchen Fall steht es dem Kunden
selbstverständlich frei, die Standard-Mitgliedschaft schriftlich per E-Mail aufzukündigen. Eine
Verlängerung der Premium-Mitgliedschaft durch neuerliches Upgrade im Kundenprofil ist möglich.
Die (neu abgeschlossene oder verlängerte) Premium-Mitgliedschaft kann vom Kunden vor Ablauf der
bedungenen Zeit (vereinbarte Dauer) nur aus wichtigen Gründen aufgekündigt werden. Die
begründete Kündigungserklärung hat schriftlich per E-Mail zu erfolgen. Hat der Betreiber den Eintritt
des berechtigten Kündigungsgrundes verschuldet, erhält der Kunde den von ihm anteilig auf die noch
nicht verbrauchte Mitgliedschaftsdauer entfallenden Mitgliedsbeitrag abzüglich einer
Bearbeitungsgebühr in jener Höhe, welche einem 3-Monatspaket in der vom Kunden angemeldeten
Kategorie laut Preisliste entspricht, zurück. In allen anderen Fällen gilt der bezahlte Mitgliedsbeitrag
als verfallen und ist nicht mehr rückzuerstatten.
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Jede her-date-Mitgliedschaft kann vom Betreiber aus wichtigem Grund vor Ablauf der bedungenen
Zeit (vereinbarte Mitgliedschaftsdauer) schriftlich aufgekündigt werden. Ein wichtiger Grund, der zur
Aufkündigung der Mitgliedschaft berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

sich andere her-date-Mitglieder über den Kunden beschweren (beispielsweise wegen
unangemessener Mitteilungen, strafbarer Inhalte, Verletzung der Persönlichkeitsrechte) und
sich die Beschwerde nicht als offenbar unhaltbar erweist
der Betreiber vermutet oder damit konfrontiert wird, dass die vom Kunden veröffentlichten
Inhalte nicht frei von Rechten Dritter sind, und dies vom Kunden nicht wirksam entkräftet wird
der Betreiber vermutet oder damit konfrontiert wird, dass die vom Kunden veröffentlichten
Inhalte Persönlichkeitsrechte Dritter (beispielsweise das Recht am eigenen Bildnis) verletzen,
und dies vom Kunden nicht wirksam entkräftet wird
der Kunde trotz Aufforderung durch den Betreiber oder anderer her-date-Mitglieder nicht
umgehend jene von ihm veröffentlichten Inhalte entfernt, welche die Persönlichkeits- oder
sonstige Rechte Dritter verletzen
der Kunde strafbare bzw. strafrechtlich relevante Inhalte (beispielsweise Fotos) veröffentlicht,
und diese trotz Aufforderung durch den Betreiber oder anderer her-date-Mitglieder nicht
umgehend entfernt
der Kunde bereits zwei Mal zur Entfernung strafbarer bzw. strafrechtlich relevanter Inhalte
und/oder zur Entfernung von Inhalten aufgefordert wurde, welche die Persönlichkeits- oder
sonstige Rechte Dritter verletzen und neuerlich eine solche Aufforderung notwendig würde
sich herausstellt, dass der Kunde die Altersvorgaben nicht erfüllt und/oder nicht (mehr) voll
geschäftsfähig ist, oder dass der Kunde bei der Registration falsche, unzutreffende oder
irreführende Angaben gemacht hat
sich herausstellt, dass paarweise registrierte Kunden nicht mehr als Paar sondern als
Einzelpersonen in der Internetplattform auftreten
sich herausstellt, dass der Kunde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf der
Internetplattform her-date gesperrt war und dies dem Betreiber nicht bekanntgegeben hat
sich herausstellt, dass der Kunde durch seine Präsentation oder seinen Auftritt im
Internetportal her-date gegen geltendes Recht verstößt
der Kunde gegen die AGB verstößt

In Falle einer Kündigung durch den Betreiber aus wichtigem Grunde erfolgt die Kündigung fristlos und
das her-date-Profil des Kunden wird umgehend gesperrt, dies insbesondere zum Schutze der übrigen
her-date-Mitglieder. Der Kunde hat in einem solchen Falle keinen Anspruch auf Rückerstattung des
von ihm geleisteten Mitgliedsbeitrages.

Nach Beendigung einer her-date-Mitgliedschaft verliert der Kunde seine Zugangsberechtigung, das
her-date-Profil des Kunden wird gesperrt, die vom Kunden veröffentlichten Inhalte werden gelöscht.
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Pflichten des Kunden:
Der Kunde hat zur Identitäts-Verifikation im Registrierungsvorgang korrekte Angaben zu machen.
Der Kunde ist für die Inhalte, welche er in seinem her-date-Profil veröffentlicht, selbst verantwortlich.
Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die veröffentlichten Inhalte, insbesondere die Lichtbilder
und Texte, frei von Rechten Dritter sind, dass die Persönlichkeitsrechte Dritter, insbesondere der
„Schutz am eigenen Bildnis“, gewahrt ist, und dass die Inhalte nicht verboten oder strafrechtlich
relevant sind.
Der Betreiber hat das Recht, sich stichprobenartig von der Rechtefreiheit und Legalität der vom Kunden
veröffentlichten Inhalte zu überzeugen. Gegebenenfalls hat der Kunde dem Betreiber gegenüber den
Nachweis zu erbringen, dass die Inhalte frei von Rechten Dritter sind, bzw. dass er die rechtswirksame
Erlaubnis, in schriftlicher Form und nachvollziehbarer Weise, zur Veröffentlichung erhalten hat.
Sollte der Betreiber aufgrund von verbotenen oder strafrechtlich relevanten Inhalten oder aufgrund
von Inhalten, welche gegen Persönlichkeits- oder sonstige Rechte Dritter verstoßen, in Anspruch
genommen werden, hat ihn der Kunde diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.
Paarweise angemeldete her-date-Mitglieder, die sich trennen oder nicht mehr paarweise auf der
Plattform her-date auftreten wollen, haben dies per E-Mail an den Betreiber zu melden. Den einzelnen
Kunden der Paar-Mitglieder steht in einem solchen Fall die Möglichkeit offen, die Mitgliedschaft zu
kündigen oder eine Einzel-Mitgliedschaft zu beantragen. Die Beantragung einer Einzel-Mitgliedschaft
erfolgt in einem solchen Fall vereinfacht, das vormalige Paar-Mitglied kann unter „NEU REGISTRIEREN“
ein neues Einzel-Profil erstellen, eine weitere Verifikation ist nicht erforderlich, sofern das vormalige
Paar-Mitglied zugestimmt hat, dass der Betreiber die Registrierungsdaten und –informationen
speichert und diese Zustimmung nicht widerrufen wurde.

Haftung und Gewährleistung:
Der Betreiber stellt lediglich eine Kommunikationsplattform zur Verfügung.
Der Betreiber ist für die von Kunden veröffentlichten Inhalte nicht verantwortlich. Er haftet
ausdrücklich nicht für die von Kunden veröffentlichten Inhalte.
Der Betreiber bietet keine Vermittlung von Kontakten an. Er leistet daher ausdrücklich keine Gewähr
dafür, dass Kunden auf der Internetplattform her-date geeignete Partner finden.
Im Falle von Beschwerden kann sich jeder Kunde an den Betreiber unter der E-Mail-Adresse:
beschwerden@her-date.org wenden. Beschwerden werden nach Wunsch vertraulich behandelt,
sofern nicht von Gesetzes wegen die Informationen an staatliche Behörden oder Gerichte
bekanntgegeben werden müssen.
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Verwertungs- und Nutzungsrechte:
Die Internetadressen (URLs) der Internetplattform her-date sowie die Bezeichnung „her-date“, die mit
der Internetplattform her-date verbundenen Logos, Seitenüberschriften, Grafiken, Icons und
Schriftzüge sind entweder urheberrechtlich geschützt oder sind Marken, Dienstleistungs- oder
Warenzeichen des Betreibers der Internetplattform her-date oder von dessen Lizenzgebern.
Ohne vorherige Zustimmung des Betreibers dürfen diese daher nicht vervielfältigt, bearbeitet,
verbreitet, übertragen oder genutzt werden. Die Verbreitung des links zur Internetplattform her-date,
um dadurch andere Internetnutzer auf diese Plattform aufmerksam zu machen, ist selbstverständlich
gestattet, sofern dadurch die Internetplattform her-date, deren Leistungsangebot oder der Betreiber
nicht herabgesetzt oder abgewertet werden. Der Betreiber ist berechtigt, diese Zustimmung zur
Verbreitung der Internetadressen jederzeit zu beschränken oder zu widerrufen.
Die Rechte an der Webseite her-date sind geistiges Eigentum des Betreibers und seiner Lizenzgeber.

Datenschutzerklärung
Der Betreiber erhebt, verwendet und speichert personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen
der Bestimmungen des Österreichischen Datenschutzgesetzes.
Art, Umfang und Zweck der Datenerhebung und Verwendung:
Jeder Zugriff auf der Webseite her-date.org und jeder Abruf einer auf dieser Webseite hinterlegten
Datei wird protokolliert. Die Speicherung dient lediglich internen systembezogenen und statistischen
Zwecken. Damit soll die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer der Webseite statistisch
ermittelt werden.
Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. Zusätzlich
werden die IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. Einzelne Nutzer bzw. Kunden werden
dabei grundsätzlich nicht identifiziert. Die statistischen Werte werden nicht veröffentlicht.
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn der Nutzer der Webseite
und/oder der Kunde Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung oder zum
Abschluss der Mitgliedschaft oder über die Einstellungen seines Browsers tätigt.
Die Webseite her-date.org verwendet Cookies.
Cookies sind kleine Textdateien, die von einer Webseite auf dem Gerät eines Internetnutzers abgelegt
werden, dabei gibt es grundsätzlich drei Arten von Cookies:
•
•
•

unbedingt notwendige Cookies, um grundlegende Funktionen der Webseite sicherzustellen
funktionelle Cookies, um die Leistung der Webseite sicherzustellen
zielorientierte Cookies, um die Nutzungsmöglichkeiten durch den Kunden zu verbessern
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Der Betreiber verwendet ausschließlich technisch unbedingt notwendige Cookies, um die
grundlegenden Funktionen der Webseite sicherzustellen.
Cookies, die sich bereits auf dem Computer des Kunden befinden, können von ihm jederzeit gelöscht
werden. Wie dies funktioniert, hängt vom Browser ab und kann üblicherweise im Browser-Menü unter
„Hilfe“ nachgelesen werden.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten:
Soweit der Nutzer und/oder Kunde der Webseite her-date.org personenbezogene Daten zur
Verfügung stellt, werden diese nur zur Beantwortung von Anfragen des Nutzers der Webseite
und/oder Kunden, zur Abwicklung der mit dem Kunden abgeschlossenen Mitgliedschaft und für die
technische Administration verwendet. Personenbezogene Daten werden vom Betreiber an Dritte nur
weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Abwicklung der Mitgliedschaft oder
zu Abrechnungszwecken erforderlich ist, der Nutzer der Webseite und/oder Kunde zuvor eingewilligt
hat, oder damit der Betreiber Fällen von Diskriminierung, Mobbing, strafrechtlichem oder
unangebrachten Verhalten oder sonstigem Verhalten von Nutzern, welches gegen die AGB, und/oder
gegen die (Persönlichkeits-)Rechte Dritter etc. verstößt, nachgehen, sein Kündigungsrecht ausüben
und die übrigen Mitglieder schützen kann. Der Nutzer der Webseite und/oder Kunde hat das Recht,
eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu
widerrufen.
Die Registrierungsdaten und –informationen von paarweise angemeldeten Mitgliedern werden vom
Betreiber für den Fall einer Änderung der Paar-Mitgliedschaft in Einzelmitgliedschaften gespeichert
und genutzt, um das Einzel-Profil vereinfacht erstellen zu können. Die Zustimmung zur Speicherung
und Nutzung der Registrierungsdaten und –informationen kann von den paarweise angemeldeten
Mitgliedern jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. In einem solchen Fall ist die
vereinfachte Neuregistrierung als Einzel-Mitglied nicht möglich.
Für Daten, Informationen und Inhalte, die der Kunde in sein her-date-Profil einstellt oder die er mit
anderen her-date-Mitgliedern austauscht, gilt die Vermutung, dass der Kunde seine Einwilligung zur
Datenspeicherung erteilt hat. Diese bleiben selbstverständlich solange gespeichert, solange sie vom
Kunden nicht gelöscht werden. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten,
Informationen und Inhalte vom Betreiber gelöscht.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Nutzer der Webseite
und/oder der Kunde die Einwilligung zur Speicherung widerruft, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des
mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus
sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Daten für Abrechnungszwecke und buchhalterische
Zwecke werden von einem Löschungsverlangen nicht berührt.
Auskunftsrecht:
Auf schriftliche Anfrage per E-Mail informiert der Betreiber den Nutzer der Webseite und/oder den
Kunden über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wobei der Nutzer angemessenes
Bearbeitungsentgelt zu leisten hat.
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Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass der Betreiber keine Gewähr dafür leisten kann, dass die
von Kunden veröffentlichten Daten, Informationen und Inhalte trotz Löschens durch den Betreiber
(beispielsweise nach Beendigung der Mitgliedschaft) auf sämtlichen Sicherungsservern ebenfalls
dauerhaft gelöscht sind.

Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht:
Als Gerichtsstand wird das jeweils sachlich zuständige Gericht im Sprengel 6020 Innsbruck vereinbart.
Es gilt Österreichisches Recht, unter Ausschluss der Verweisnormen und des UN-Kaufrechtes.
Sofern der Kunde Konsument im Sinne des Österreichischen Konsumentenschutzgesetzes ist, gelten
die Gerichtsstandsregeln des Konsumentenschutzrechts.
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