NUTZUNGSBEDINGUNGEN CINECOM.AT
EINLEITUNG
Die Webseite www.cinecom.at sowie weitere Dienste, darunter Social-MediaAngebote werden von der cinecom & media Werbeagentur GmbH (nachstehend kurz
„cinecom“ genannt) betrieben (nähere Angaben siehe Impressum).
1. GELTUNGSBEREICH
Die folgenden Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung der Webseite und aller
Inhalte, Dienste und Produkte, die in oder über die Webseite, oder die mobilen
Applikationen von cinecom bereitgestellt werden. Das Verhältnis zwischen cinecom
und dem Nutzer/der Nutzerin (nachstehend kurz „Nutzer“ genannt) bestimmt sich
allein nach diesen Nutzungsbedingungen. Der Nutzer dieser Webseite erklärt sich
mit den nachfolgenden Nutzungsbedingungen einverstanden.
2. NUTZUNG DES ANGEBOTS
2.1. Die Nutzung dieser Webseite ist kostenlos, die Informationen dieses
Internetangebots sind allgemeiner Art und nicht notwendigerweise umfassend,
vollständig oder aktuell. Es ist cinecom vorbehalten, die auf dieser Webseite
abgelegten Informationsinhalte abzuändern.
2.2. Das Angebot von cinecom.at dient ausschließlich der Information. Wir
übernehmen keine Verantwortung dafür, dass gemachte Informationen und Angaben
vollständig und inhaltlich richtig sind.
2.3. Ein Anspruch auf Zugang und Nutzung der cinecom.at-Dienste besteht nur im
Rahmen des derzeitigen Stands der Technik. Wir behalten uns vor, die Gestaltung
und den Umfang der Dienste jederzeit ohne gesonderte Ankündigung zu ändern. Wir
sind bemüht, die Beeinträchtigungen in der Nutzung der Dienste aufgrund von
Veränderungen unter Berücksichtigung der Nutzerinteressen gering zu halten.
2.4. Es ist dem Nutzer selbstverständlich untersagt, störende oder beeinträchtigende
Eingriffe vorzunehmen, durch welche die Funktionsweise der cinecom.at-Dienste
oder einzelner damit verbundener Funktionen beeinträchtigt werden könnte,
elektronische Angriffe jeder Art auf die cinecom.at-Dienste durchzuführen oder die
Webseiten oder andere Teile des Angebots ohne unsere Zustimmung zu verändern
oder zu framen.
3. DATENSCHUTZ
In unseren Datenschutzbestimmungen erklären wir, wie cinecom mit
personenbezogenen Daten umgeht und wie diese Daten geschützt werden, wenn
unsere Dienste genutzt werden. Durch die Nutzung der cinecom.at-Dienste stimmt
der Nutzer zu, dass cinecom diese Daten – wie dort dargelegt – verwenden darf.

4. URHEBER- UND SCHUTZRECHTE
Alle Inhalte auf dieser Webseite, wie Texte, Bilder, Grafiken, Sounds, Animationen
und Videos sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung, insbesondere die
Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung sowie die
Weitergabe an Dritte (auch in Teilen oder überarbeiteter Form) ist ohne
ausdrückliche schriftliche Zustimmung der cinecom nicht gestattet.
5. HYPERLINKS
Sämtliche Links auf der Webseite und innerhalb der übrigen cinecom.at-Dienste
können von cinecom jederzeit verändert oder entfernt werden. Für die Inhalte der
verlinkten Internetseiten sind allein deren Anbieter verantwortlich. Bei Verlinkung auf
weitere Onlineangebote übernimmt cinecom keine Haftung für Inhalt, Funktionalität
und Verfügbarkeit der verlinkten Webseite(n). Dies gilt auch bei allen anderen
direkten oder indirekten Verweisungen oder Verlinkungen auf fremde
Internetangebote. Wir distanzieren uns ausdrücklich von den Inhalten der verlinkten
Internetseiten und machen uns deren Inhalt nicht zu eigen. Soweit wir positive
Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten einer verlinkten Internetseite erhalten, werden
wir für eine Beseitigung des entsprechenden Links sorgen.
6. ANGEBOTE DRITTER
Soweit der Nutzer über unser Angebot Leistungen oder Dienste Dritter in Anspruch
nimmt, kommt ein Vertrag unmittelbar zwischen dem Dritten und dem Nutzer
zustande. Die Abwicklung des Vertrags erfolgt ausschließlich zwischen dem Nutzer
und dem Dritten, wobei etwaige Nutzungs- oder Geschäftsbedingungen des Dritten
gelten. Wir übernehmen keine Verantwortung dafür, dass der Dritte dem Nutzer
gegenüber seine Pflichten erfüllt.
7. GEWÄHRLEISTUNG, SCHADENERSATZ
7.1. cinecom kann für Informationsinhalte auf dieser Webseite keine Haftung
übernehmen. Alle Informationen wurden sorgfältig recherchiert, dennoch können wir
Irrtümer oder Schreibfehler nicht absolut ausschließen. Auch bei sorgfältigster
Recherche und Aufbereitung kann eine Gewähr für die Aktualität und Richtigkeit aller
auf dieser Webseite abgelegten Informationen nicht geleistet werden. Wenn und
soweit Fehler und Irrtümer bekannt werden, werden diese ehestmöglich korrigiert.
7.2. Die Pflicht der cinecom zum Ersatz eines Schadens, ausgenommen
Personenschäden, ist für den Fall ausgeschlossen, dass cinecom oder eine Person,
für die cinecom einzustehen hat, den Schaden nur leicht fahrlässig verschuldet hat.
7.3. cinecom haftet nicht für von uns nicht zu vertretende Störungen oder
Beeinträchtigungen innerhalb des Leitungsnetzes. Wir sind bemüht, einen steten
ordnungsgemäßen Betrieb der technischen Grundlagen des Angebots
sicherzustellen, übernehmen aber keine Verantwortung für eine ununterbrochene
Nutzbarkeit des Angebots, insbesondere für technisch bedingte Verzögerungen,
Unterbrechungen und Ausfälle.
7.2. Die persönlichen Daten der Nutzer werden von uns nach dem derzeitigen Stand
der Technik gesichert. cinecom haftet nicht für eine Beeinträchtigung oder einen

Missbrauch dieser Daten durch Dritte, soweit dies mit angemessenen Maßnahmen
der Datensicherung auf dem Stand der Technik nicht vermeidbar war.
8. SONSTIGES
8.1. Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Nutzungsbedingungen
nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung ist eine wirksame Regelung zu
setzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten
kommt. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Regelungslücke.
8.2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Österreich.
8.3. Der Gerichtsstand ist Wien.

