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$OOJHPHLQH%HGLQJXQJHQ
. Nachst ehende Allgem einen Geschäft sbedingungen ( „ AGB“ ) gelt en für säm t liche von Wienkonk ret Medien Gm bH ( Wien- konk ret ) erbracht en Dienst leist ungen im Zusam m enhang m it selbst
bet r iebenen I nt ernet - Plat t form en, soweit nicht besonder e Bedingungen zur Anwendung k om m en.
Diese AGB regeln die Beziehungen der Firm a Wien- konk ret Medien Gm bH zu ihr en Kunden und
Nut zer n in den diversen Geschäft sber eichen.
 Abänder ungen zu diesen Geschäft sbedingungen m üssen - um Gült igk eit zu er langen - m it
Wien- konk r et schr ift lich vereinbart w erden. Die Anw endung v on Allgem einen Geschäft sbedingungen des Kunden ist ausgeschlossen.
 Für Nut zer der I nt ernet - Plat t form en gelt en auch die Nut zungsbedingungen v on Wienkonk ret . Diese w erden auf unser en I nt er net - Plat t form en im Verzeichnis „ I m pressum “ ver öffent licht .
 Die Wien- konkr et - Websit es werden von Öst err eich aus bet r ieben und v erant w ort et . Wienkonk ret über nim m t k eine Verant w ort ung dafür , dass I nform at ionen und/ oder I nhalt e v on der
Wien- konk r et - Websit e auch an Ort en außerhalb Öst er reichs abger ufen oder her unt ergeladen
werden dür fen. Wenn Nut zer v on außer halb Öst er reichs auf die Wien- k onk ret - Websit e zugr eifen,
dann sind ausschließlich sie selbst für die Einhalt ung der nach dem j eweiligen Landesrecht einschlägigen Vorschr ift en verant w ort lich. Der Zugang zu I nform at ionen und/ oder I nhalt en auf der
Wien- konk r et - Websit e aus Länder n, in denen dieser Zugang r echt swidrig ist , ist nicht gest at t et .
%HJULIIV'HILQLWLRQ
 Wien- konk r et bet reibt m ehr er e Websit es in I nt er net . Diese Websit es ent halt en die Dom ain
( ht t p: / / www .xy .at ) eine Haupt seit e ( auch I ndex seit e genannt ) und beliebig v iele Unt erseit en. Die
Seit en sind in Haupt - und Unt erv erzeichnissen gegliedert . Um fassende Websit es werden aufgr und
ihr e Gr öße und Mächt igkeit als „ I nt ernet - Plat t form en“ bezeichnet .
 Diese Websit es bzw. I nt ernet - Plat t form en beinhalt en v ielfält igst e I nform at ionen zu einem
Them enkr eis und dienen dem Zw eck, dem Benut zer ( „ Nut zer“ , „ User“ , „ I nt er net - Sur fer“ ) kost enlos, 24 St unden am Tag und online über das I nt ernet zu inform ieren.
 Bildschirm e ( Com put er, Fernseher , Flat Screens) und Displays ( z.B. Handys, Not epads,
Blackberr ys) haben eine ganz v erschiedene Bildschirm größe, Farbausw ahl und Auflösung. Dadurch kann die gleiche Websit e auf verschiedenen Bildschirm en und Displays v erschieden aussehen. Kleine Bildschirm e st ellen m eist nur einen Teil der Websit e dar.
%HJUQGXQJHLQHV9HUWUDJVYHUKlOWQLVVHV
 Das Dienst leist ungsangebot von Wien- k onkret ist der j ew eils gült igen List e der angebot enen
Dienst e zu ent nehm en, die bei Wien- k onk ret bzw. bei den Vert r iebspart ner n aufliegt .
 Das Vert ragsv erhält nis zw ischen Wien- k onkr et und dem Kunden k om m t durch schr ift liche
Anbot st ellung des Kunden unt er ausschließlicher Verw endung der v on Wien- konk r et zur Ver fügung gest ellt en und bei den j ew eiligen Vert riebspart nern aufliegenden Form ular e und durch Annahm e dieses Anbot s durch Wien- k onk ret zust ande. Dabei kann j ede Firm a m it Sit z in Öst erreich
Kunde v on Wien- konk r et werden.
 Der Kunde hat einen geeignet en Nachweis seiner I dent it ät zu erbr ingen.
 Wien- konk r et kann das Anbot für den j ew eiligen Dienst ablehnen, insbesondere wenn begründet e Zweifel an der I dent it ät des Kunden best ehen, begr ündet er Verdacht des derzeit igen
oder zuk ünft igen Missbrauchs best ehen, der Kunde m inderj ähr ig oder offensicht lich geschäft sunfähig ist , offenen Forder ungen gegen den Kunden aus einem früher en oder noch aufr echt en Ver t ragsver hält nis best ehen, die I nhalt e der Werbung oder der Geschäft sgegenst and des Kunden
gegen die gut en Sit t en oder gegen best ehendes Recht v erst oßen.
 Die Annahm e des Anbot s durch Wien- k onkr et k om m t ent w eder durch eine explizit e Benachricht igung des Kunden v on der Annahm e oder durch das Online- st ellen der Werbung ( Text e, Bilder ) des Kunden auf der Plat t form ( z.B. w ww.w ien- k onk ret .at ) zust ande.
 Wien- konk r et k ont akt iert auch m it t els eigener Mit arbeit er oder m it t els selbst st ändiger Ver t riebspart ner ausgewählt e Unt ernehm en und präsent iert diesen die Vor t eile einer Werbeeinschalt ung auf seinen Websit es im I nt er net . Die Vert r iebspart ner sind v on Wien- konkret eingeschult e
selbst st ändige Unt ernehm er , die im Auft rag v on Wien- k onkr et ber echt igt sind, m it r elev ant en
Unt er nehm en in Kont ak t zu t r et en, diese über säm t liche m it einer Werbeschalt ung in Zusam m enhang st ehenden Bedingungen zu inform ieren und von dem Unt er nehm en eine recht lich unverbindliche Werbeanzeigenbest ellung für Wien- konk ret ent gegenzunehm en.

1

9HUWUDJVlQGHUXQJ
 Ant räge des Kunden auf Vert ragsänder ungen w ie z.B. I nanspr uchnahm e zusät zlicher Dienst leist ungen, Änder ung der St am m dat en und alle den Vert r ag bet reffenden Dat en sind schr ift lich
per Br ief, Fax oder Em ail der Wien- k onk ret zur Kennt nis zu bringen.
/HLVWXQJVXPIDQJ
 Wien- konk r et biet et Werbe- und I nform at ionsdienst leist ungen auf seinen I nt er net Plat t form en an. Dabei k önnen auf die I nt ernet seit en des Kunden durch das Set zen v on Hyper links
dir ekt von unserer I nt er net plat t form aus er reicht werden oder Em ails direkt an die Adr esse der
Kunden gesandt w erden. Die Firm enwerbeseit en auf unserer I nt er net - Plat t form werden so gest alt et , dass das Auffinden dieser Seit e und der en I nhalt e durch Suchm aschinen im I nt er net m öglich
und unt erst üt zt w ird. Änder ungen auf den I nt ernet seit en des Kunden sind nicht not w endig.
 Ebenso ber at en w ir Kunden in Bezug auf die Verbesserung der I nt ernet auft r it t e I hr er eigenen Websit es.
'LH(UVWHOOXQJHLQHU:HUEHVHLWHIUGHQ$XIWUDJJHEHU
 Nach der Lieferung der I nhalt e in elekt r onischer Form erst ellt Wien- konk ret die gew ünscht e Werbeseit e unt er Einhalt ung der Wünsche des Auft raggebers. Bei Vorliegen von ungenauen
Angaben erst ellt Wien- k onkr et die Werbung nach eigenem Erm essen.
 Wien- k onkr et garant iert kein spezielles Design oder Layout der Websit es, r icht et sich aber
so weit w ie m öglich an die Vorgaben des Auft raggebers. Wien- k onk ret wird in angem essenem
Rahm en nacht räglich v om Auft raggeber gewünscht e Abänder ungen v ornehm en. Mehrm alige
nacht rägliche Abänder ungen können aber m üssen nicht akzept iert werden.
 Der Um fang der Werbeeinschalt ung bet r ägt st andardm äßig eine A4- Seit e. Größer e und
längere Werbeeinschalt ung – insbesonder e auch Videos - m üssen ext r a v ereinbart w erden, da
diese das Transferv olum en des Webserv ers v on Wien- konkr et m assiv in Anspruch nehm en k önnen.
 Sind die in digit aler Form geliefert en Unt er lagen zu um fangr eich oder ent spr echen sie in
dieser Form nicht der Vereinbar ung, so wird Wien- konk ret den Auft raggeber auffordern, genauer
zu spezifizieren, welche Teile dieser Unt er lagen relevant sind und in der Werbung v erw endet
werden sollen. Kom m t das Unt ernehm en dieser Aufforderung nicht oder nicht zeit ger echt nach,
so kann Wien- k onkr et eine Nachfr ist set zen und dann nach eigenem Erm essen ent scheiden.
 Nach vollst ändigem Erhalt der Unt er lagen v om Auft raggeber wir d Wien- k onkr et die Wer bung im v er einbart en Ausm aß inner halb v on m ax. 7 Kalendert agen – ger echnet vom Zeit punkt
des vollst ändigen Erhalt s der Unt er lagen vom Auft raggeber erst ellen und auf der Plat t form online
st ellen. Sollt e sich währ end der Erst ellung der Werbung herausst ellen, dass noch w eit er e I nfor m at ionen oder I nhalt e v om Kunden benöt igt werden, so w ird die Erst ellungsfr ist - ent sprechend
der Wart ezeit auf die noch vom Unt ernehm en benöt igt en I nform at ionen und I nhalt e - ver länger t .
 Wien- k onkr et garant iert keinen best im m t en Plat z / Ort für die Werbung auf seiner Plat t for m . Die Werbung kann nach dem freien Erm essen von Wien- k onkr et in der für Werbung v orgesehenen Verzeichnisse und Seit en auf seiner Plat t form posit ioniert werden.
 Wien- k onkr et w ird zusät zlich zur Haupt werbeseit e k leine Werbefenst er an unt erschiedlichen St ellen der Plat t for m schalt en, v on wo aus m an m it t els Mausk lick auf die um fassendere
Werbeeinschalt ung des Auft raggebers w eit ergeleit et w ird.
 Der Auft raggeber nim m t zur Kennt nis, dass Wien- k onkr et j ederzeit und aus beliebigem
Anlass die Werbung des Unt er nehm ens an eine andere St elle der Websit e v erschieben kann.
 Wien- k onkr et er m öglicht Auft raggebern aus allen recht lich zugelassenen Branchen Wer bung zu schalt en, sofer n nicht gut e Gründe dagegen sprechen. Es können auch m ehrer e Unt er nehm en einer Branche auf der Plat t form werben.

3IOLFKWHQGHV.XQGHQ$XIWUDJJHEHU
 Der Kunde hat Wien- konkr et alle Änder ungen des Nam ens, seiner Anschr ift , seiner Rechnungsadr esse sowie seiner Recht sform unv erzüglich schr ift lich m it zut eilen. Er folgt k eine Änderungsm eldung, gelt en Schr ift st ücke dem Kunden als zugegangen, wenn sie an die vom Kunden
zulet zt bekannt gegebene Adr esse und Nam en zugest ellt wurde.
 Der Kunde darf nur solche Text e, Fot os und Grafik en an Wien- k onkr et zur Ver öffent lichung
weit erschick en, bei denen er über die Nut zungsrecht e v erfügt und aus denen sich auch sonst k eine Recht sv erst öße ergeben. Mit der Übert ragung der Text e, Fot os und Grafiken an Wien- k onk r et
übert rägt der Kunde auch das Nut zungsr echt an diesen I nhalt en und Werk en zwecks Werbung für
sein Unt er nehm en an Wien- k onk ret . Er kann das Nut zungsrecht j ederzeit w ider r ufen. Der Kunde
haft et für die von ihm überm it t elt en I nhalt e der Werbeseit en.
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 Der Auft raggeber v erpflicht et sich, Wien- konk ret inner halb v on 10 Tagen ab Auft ragsannahm e alle für seine Einschalt ung not w endigen Unt er lagen – das sind Text e, Fot os, Bilder, Grafiken, Logos, usw. - per Em ail in einem gängigen elekt r onischen Form at ( Text e zB als WordDat eien, Bilder und Grafik en ent w eder als JGP oder GI F- Dat ei) zuzusenden. Unt er lagen, die nicht
in der vorgegebenen Form bzw. im v orgegebenen Form at v om Auft raggeber an Wien- k onk ret
übergeben w erden, m üssen v on Wien- konkr et nicht v erw endet w erden. Eine Nicht befolgung der
Form bzw . des Form at s ist m it der Nicht - Liefer ung der I nhalt e gleichzuset zen.
 Falls nicht alle v orgesehenen Unt er lagen innerhalb dieses Zeit raum s an Wien- konk ret übergeben w urden, w ird Wien- konkr et den Auft raggeber - unt er Nachset zung einer 10- t ägigen Frist m ahnen, die fehlenden Unt er lagen nachzubr ingen. Hat der Auft raggeber nach diesem Zeit raum
die fehlenden Unt er lagen noch im m er nicht überm it t elt , so ent scheidet Wien- konk r et nach eignem Erm essen zw ischen den folgenden Möglichkeit en:
a) Zuwart en für einen w eit eren beliebigen Zeit r aum ;
b) Nochm alige Aufforderung unt er Set zung einer w eit eren Nachfr ist ;
c) best m ögliche Gest alt ung und Schalt ung der Werbung unt er Verw endung nur der bis zu diesem
Zeit punkt vom Auft raggeber zur Verfügung gest ellt en Unt er lagen nach den Vorst ellungen v on
Wien- konk r et ; bei verspät et er Überm it t lung der Unt er lagen ist Wien- k onk ret nicht m ehr v erpflicht et die bereit s geschalt et e Werbung nochm als zu veränder n und die nachgereicht en Unt erlagen einzuarbeit en – w ird dem Wunsch des Auft raggebers event uell dennoch nachkom m en.
 Der Auft raggeber hat die in Rechnung gest ellt en Leist ungen pünkt lich zu bezahlen.
9HUWUDJVHQGHXQG.QGLJXQJYRQ:HUEHYHUWUlJHQ
 Vert ragsdauer : Ver t räge für Werbeeinschalt ungen w erden gr undsät zlich für einen Leist ungszeit raum v on m indest ens 4 Monat en abgeschlossen. Sie k önnen aber auch 6, 8, 9 oder 12 Monat e dauern. Der Leist ungszeit raum ( St art der k ost enpflicht igen Werbe- einschalt ung) beginnt m it
dem Tag, für den erst m alig Kost en für den Auft raggeber anfallen. Beginn und Ende des Leist ungszeit raum es werden auf der Rechnung angegeben. Eine Vert ragsv erlänger ung hat neuer lich
vereinbart zu w erden.
 Eine vorzeit ige Kündigung des Vert rages durch den Auft raggeber ist nicht m öglich.
 Der Auft raggeber k ann j ederzeit das Ent fernen seiner Werbung aus der I nt ernet - Plat t form
verlangen. Er hat dann aber keinen Anspr uch auf Rückerst at t ung der Zahlungen für die r est liche
nicht v erbraucht e Werbezeit .
 Wien- konk r et kann zum Ende des laufenden Monat s oder aus nachweislich wicht igen Gr ünden auch sofort , den Vert rag kündigen und die Werbung des Auft raggebers aus seiner Plat t for m
heraus nehm en. „ Nachweisbar w icht ige Gr ünde“ sind unt er ander em :
- Fest st ellung der Nicht ex ist enz des Auft raggebers
- Fest st ellung von geset z- oder recht sw idr igen I nhalt en in der Werbung des Auft raggebers
- Fest st ellung von geset zeswidr igem Verhalt en des Auft raggebers
- Fest st ellung der Er öffnung eines Konkursverfahr ens über den Auft raggeber.
- üble Nachrede gegen Wien- konk r et oder Mit ar beit er v on Wien- konk ret durch den Auft raggeber
- ger icht liche Klagen gegen Wien- k onk ret oder ihr en Mit arbeit ern durch den Auft raggeber
- Not w endigkeit der Einst ellung der Websit e oder von Teilen dessen.
 Bei v orzeit iger Kündigung durch Wien- k onkr et hat diese, für die r est lichen ganzen Monat e
der Vert ragslaufzeit , die schon bezahlt en Monat sbet räge an den Auft raggeber zur ückzuzahlen.
1XW]XQJVEHGLQJXQJHQ
 Säm t liche I nhalt e der Plat t form dür fen ausschließlich nur zur persönlichen I nform at ion v erwendet werden. Die I nhalt e, oder Teile dav on, dür fen in k einer Form v er vielfält igt oder v er öffent licht w erden.
 Dem Nut zer ist bei Nut zung der Websit e der Wien- konk r et insbesonder e unt ersagt :
* m it seinem Nut zungsv er halt en gegen die gut en Sit t en, die öffent liche Sicher heit oder gegen die
Geset ze zu v erst oßen;
* gewerbliche Schut zr echt e, Ur heberr echt e oder sonst ige Recht e zu ver let zen;
* I nhalt e m it Vir en, Wür m er , sog. Tr oj anischen Pferden oder sonst igen Program m ier ungen, die
Soft ware beschädigen k önnen, überm it t eln;
* Hyper links oder I nhalt e eingeben, speichern oder senden, zu denen er nicht befugt ist , insbesondere w enn diese Hy per links oder I nhalt e gegen Geheim halt ungsver pflicht ungen v erst oßen
oder recht sw idrig sind;
* nach § 107 Telekom m unikat ionsgeset z v erbot ene Nachr icht en ( z.B. sogenannt en " Spam " ) oder
unzut r effende War nungen v or Viren, Fehlfunkt ionen und dergleichen zu v erbr eit en oder zur Teil-
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nahm e an Gew innspielen, Schneeballsyst em en, Ket t enbr ief- , Py ram idenspiel- und vergleichbar en
Akt ionen aufzuforder n.
 Nur die ausschließlich pr ivat e und nicht kom m erzielle Ver wendung und Kopie v on I nhalt en ist
zulässig. Die Verwendung erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr . Für eine ev ent uelle ur heber recht liche I nanspruchnahm e des Nut zers durch Dr it t e kann Wien- k onkr et k eine wie im m er gear t et e Verant w ort ung übernehm en und geht ausschließlich zu Last en des Nut zers.
 Der Nut zer hat k eine Ber echt igung über die ent halt enen I nhalt e hinaus weit er e I nform at ionen weder ent gelt lich noch unent gelt lich zu v er langen.
 I nform at ionen zu fehler haft en I nhalt en w erden ger ne ent gegengenom m en, j edoch best eht
kein Anspruch auf Abänder ung irgendwelcher I nhalt e, es sei denn diese v er let zt en Geset ze oder
Recht e.
+DIWXQJ
 Wien- konk r et über nim m t k einer lei Haft ung für die I nhalt e seiner Websit es und I nt ernet Plat t form en, weder für die Vollst ändigk eit , noch für die Richt igkeit und Fehlerfreiheit .
 Wien- konk r et über nim m t k eine Haft ung für die auf seinen Plat t for m en geschalt et en Wer bung, insbesonder e nicht für der en Einhalt ung des Ur heberr echt s, des Mark enr echt s und ander er
Recht e. Der Auft raggeber haft et dafür die in Auft rag gegebene Werbung selbst . Sollt e Wienkonk ret für wahre oder behaupt et e Geset zes- oder Recht sver let zungen durch I nhalt e in einer der
auf seiner Plat t form geschalt et en Werbung in Anspruch genom m en werden, so st eht es im Er m essen Wien- k onkr et s diese Werbung um gehend und bis zur Klär ung des weit er en Sachv er halt es
aus dem öffent lich zugänglichen Teil zu nehm en. Dem bet roffenen Unt ernehm en, w elches diese
Werbung geschalt en hat , st eht aus dieser Vorsicht sm aßnahm e keine Haft barm achung von Wienkonk ret zu, m uss v ielm ehr um gehend dafür sor gen, dass der Mangel in seiner Werbung behoben
wird oder die t at sächliche Recht m äßigk eit bew eisen.
 Für Kost en und Schäden, die Wien- k onkr et gegebenenfalls im Zusam m enhang m it einem
wahren oder behaupt et en Geset zesv erst oß oder einer Recht sv erlet zung im Zusam m enhang m it
einer Werbung ent st ehen, haft et das w erbende Unt er nehm en. Dieses hat Wien- k onkr et im gesam t en Ver lauf der Abw ehr dieser wahr en oder behaupt et en Anschuldigung schad- und k laglos zu
halt en
 Wien- konk r et über nim m t k eine Haft ung für ein best im m t es Aussehen ( Auflösung, Farben,
Layout , Design, Schr ift art en, Schr ift größe, Logos, Bilder, et c. auf Bildschirm en und Displays der
Nut zer ) der auf der Websit e geschalt et en Werbung oder für eine best im m t e Werbew irksam keit .
 Wien- konk r et st ellt die Werbung so dar, dass sie m it den gängigst en Com put erbildschirm en
und Auflösungen gut wahrgenom m en w erden kann. Wien- konkr et über nim m t k eine Haft ung für
die Darst ellung der Wer bung auf v erschiedenen Bildschirm en und Displays. Die Art der Darst ellung der Werbung auf den Bildschir m en und Display s ist von m ehr er en t echnischen Param et er n
im Soft ware- und Hardwarebereich abhängig, die nicht in der Sphär e von Wien- konk r et liegen,
und kann daher nicht in einer best im m t en For m garant iert w erden.
 Wien- konk r et über nim m t k eine Garant ie für die andauer nde und unt erbr echungsfreie Online- Ver fügbark eit seiner Plat t form en. Gelegent liche Ausfälle - auch für m ehr er e St unden – können
nicht ausgeschlossen w erden und sind m eist auf t echnische St ör ungen im Net z zur ückzuführen.
Eine Haft ung hierfür ist daher ausgeschlossen. Wien- konk r et haft et für die Er reichbark eit der
Websit e im I nt ernet – und som it der geschalt et en Werbung - in einem Ausm aß von m ax. 97%
der Vert ragslaufzeit . Für dar über hinausgehende Ausfallzeit en - die m öglicherw eise nicht im Einfußber eich v on Wien- konk ret liegen – ist Wien- konk ret zu einer Refundier ung der Werbekost en
ber eit . Darüber hinaus über nim m t Wien- konk ret keine Haft ung für aus den Ausfallszeit en result ier ende direk t e oder indir ekt e Schäden.
 Wien- konk r et hat k einen direkt en Einfluss auf die Reihung von Suchergebnissen für Wört er
des Werbet ext es des w erbenden Unt er nehm ens durch die I nt er net - Suchm aschinen und kann daher hierfür k eine Haft ung über nehm en. Wien- k onk ret kann lediglich die Werbeseit e best - m öglich
gest alt en und auf eine gut e Bewert ung durch die Suchm aschinen hoffen.
 I nt er net - Webseit en k önnen j ederzeit krim inellen Angr iffen ( „ Hackerangr iffen“ ) ausgeset zt
sein. Dabei versuchen die Einbrecher ( „ Hacker“ ) den I nhalt oder die Dar st ellung zu v erändern. I n
den m eist en Fällen w ird durch ent spr echende Vorsicht sm aßnahm en der Angriff abgewehrt und
kein Schaden v er ursacht . Es kann aber von Wien- konk ret nicht ausgeschlossen w erden, dass
durch solche bösw illigen Angr iffe I nhalt e oder Darst ellung auf der Plat t form verändert , beschädigt
oder ganz gelöscht wer den. Ebenso kann die Er reichbark eit der Websit e beeint rächt igt oder sogar
ganz unt erbrochen werden. Für die aus „ Hacker angr iffen“ und kr im inellen Machenschaft en result ier enden Schäden über nim m t Wien- konk r et k eine Haft ung.
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 Wien- konk r et räum t seinen Nut zer n auf der Plat t form die Möglichkeit der werblichen Selbst eint ragung ein. Wien- k onk ret übernim m t k eine Haft ung für die I nhalt e solcher Selbst eint ragungen, w ird aber um die r asche Beseit igung v on r echt swidrigen I nhalt en und Unt erst üt zung bei der
Recht sverfolgung bem üht sein.
 Sollt e sich t rot z sorgfält iger Pr üfung aller im I nt er net v er öffent licht en I nform at ionen doch
ein geset zesw idr iger I nhalt herausst ellen, so w ar dies v on uns nicht beabsicht igt und w ird v on
uns bedauert . I n diesem Fall wird der Nut zer um rasche Benachr icht igung dieses Um st andes gebet en und Wien- konk ret wird unm it t elbar die Richt igst ellung bzw. Löschung der bet r offenen I nhalt e veranlassen. I n diesem Fall haft et Wien- k onkr et nur für Vorsat z oder gr obe Fahrlässigkeit ,
nicht j edoch für leicht e Fahr lässigk eit .
 Der Nut zer hat die auf unser en Websit es bzw. Plat t form en v er öffent licht en I nhalt e m it Vor sicht zu verw enden und sollt e diese im Zw eifelsfall durch Hinzuziehung anderer I nform at ionsquellen überpr üfen und vergleichen. Keinesfalls sollt en gr undlegende und w icht ige Ent scheidungen,
welcher Art auch im m er , ausschließlich auf Gr undlage der auf unser en Websit es bzw. Plat t form en
angebot enen I nform at ionen get roffen w erden.
 Die Websit e der Wien- konk r et ent hält Hyper links auf Websit es Dr it t er. Wien- k onkr et übernim m t für die I nhalt e dieser Webseit en w eder eine Verant wort ung oder Haft ung, noch m acht
Wien- konk r et sich diese Webseit en und ihre I nhalt e zu eigen. Wien- konkr et k ont rolliert die I nfor m at ionen der v er linkt en Websit es nicht und ist für die dort bereit gehalt enen I nhalt e und I nfor m at ionen auch nicht verant w ort lich. Der Nut zer w ird bei Kennt nisnahm e eines m angelhaft en
Links oder eines r echt swidrigen I nhalt s der ver linkt en Websit e dr ingend ersucht , diesen Um st and
unverzüglich Wien- k onk ret zur Kennt nis zu br ingen. Wien- konk r et w ird für die sofort ige Richt igst ellung des m angelhaft en Links bzw. die Löschung des bet r effenden Links v eranlassen.
 Die Ver wendung von I nhalt en unser er Websit es bzw. Plat t form en geschieht auf eigene Gefahr und Verant wort ung des Nut zers. Eine Haft barm achung von Wien- k onkr et im Regr ess wird
hierm it ausdrück lich ausgeschlossen.
 Wien- k onkr et st ellt seinen Besuchern bzw . Leser n die I nhalt e seiner Websit es derzeit kost enlos zur Verfügung. Wien- k onk ret hat aber k eine Verpflicht ung das kost enlose Serv ice beizubehalt en. Wien- k onk ret kann daher nach eigenem Belieben die Websit es bzw. die Plat t form k urzzeit ig aus dem I nt er net nehm en oder auch gänzlich einst ellen. Für j egliche dar aus result ier ende direkt e oder indir ekt e Schäden kann Wien- konk ret nicht haft bar gem acht werden.
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 Diese AGB k önnen v on Wien- konk ret j ederzeit schrift lich abgeändert oder neu erst ellt w erden. Diese abgeändert en AGB gelt en ab dem Tag der Bekannt m achung und erset zen die bis zu
diesem Tag gült igen AGB vollst ändig, so dass diese alt en AGB vollinhalt lich null und nicht ig. Für
alle ab diesem Zeit punk t abgeschlossenen Vert r äge gelt en die neuen AGB.
 Die AGB werden in ihr er gült igen Fassung vollinhalt lich auf der j eweiligen Websit e v eröffent licht und auf Wunsch des Kunden auch elek t ronisch oder als Fax zugeschick t .
 Sollt en einzelne Best im m ungen dieser AGB unw irksam , w iderspr üchlich oder ungewollt
recht sw idrig sein oder die Wirksam keit durch einen spät er eint ret enden Um st and v er lieren, bleibt
die Wirksam k eit der AGB und der darauf beruhenden Vert räge im Übr igen unber ührt . Anst elle der
unw irksam en, widerspr üchlichen oder recht swidrigen Best im m ungen t rit t für die j ew eils darauf
ber uhenden Vert räge eine Regelung, die dem am nächst en kom m t , was die Vert ragspart eien gewollt hät t en, sofern sie den bet reffenden Punkt zum Zeit punk t der Vert r agserst ellung bedacht
hät t en. Ent sprechendes gilt bei Unvollst ändigk eit en der AGB und des Vert rages.
 Alle Best im m ungen dieser AGB und aller Vert räge sow ie deren Änder ung bedür fen zu ihr er
Gült igk eit der Schr ift for m .
 Mit Vert ragsunt erzeichnung bzw. ab dem Zeit punkt der I nanspr uchnahm e der Angebot e
von Wien- konk r et best ät igt der Kunde die AGB gelesen und v ollinhalt lich akzept iert zu haben.
 Subsidiär zu den Best im m ungen dieser AGB und den j ew eiligen Vert ragsbest im m ungen gilt
öst er reichisches Recht
 Für säm t liche St r eit igk eit en aus dieser Vereinbar ung gilt die ausschließliche Zust ändigk eit
des für Gablit z ( NÖ) sachlich und ört lich zust ändigen Ger icht es als ausdrück lich v ereinbart .
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A- 3003 Gablit z ( NÖ)
Ant on Haglgasse 14/ 1/ 4
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