
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
multi-culties.com: Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(zuletzt aktualisiert am 5. August 2015) 

1. Allgemeine Informationen 

1.1 Angaben zu `CLAUS` GmbH und der Website "multi-culties.com":  
multi-culties.com bietet dem Benutzer Zugang zu Websites und in späterer Folge Internetanwendungen 
und Onlineservices von `CLAUS` GmbH. „Multiculties“ in  jeder Ausprägung ist ein von ‚CLAUS’ GmbH 
beim österreichischen Patentamt registrierter geschützter Name. 
Die Website wird von der `CLAUS` GmbH, 2384 Breitenfurt bei Wien, Königsbühelstrasse 82 (Österreich) 
betrieben. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten die geltenden Regelungen für die Website 
sowie die Services und Inhalte, die Benutzern von ‚CLAUS‘ GmbH zur Verfügung gestellt wird . Bitte diese  
Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufmerksam lesen, da sie unter anderem die Grenzen der Haftung 
den Benutzern gegenüber bestimmen und regeln. Benutzern, die sich mit diesen Allgemeinen Geschäft-
sbedingungen nicht einverstanden erklären, ist die Nutzung von Website, Inhalten oder Services 
ausdrücklich untersagt. 
 
1.2 Annahme der Geschäftsbedingungen: Durch Aufruf und Navigation der Website multi-culties.com 
bzw. Nutzung deren Services oder Inhalten , erklären der Benutzer sein Einverständnis mit diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  Darüber hinaus gelten für einzelne Services bestimmte weitere auf 
der Website veröffentlichte Regelungen, wie z. B. die Datenschutzrichtlinie. Diese Regelungen samt 
etwaigen Anlagen und Anhängen bilden einen integralen Bestandteil der Allgemeinen 
Geschäftsbedingung.  

1.3 Änderung unser Geschäftsbedingungen: ‚CLAUS‘ GmbH behält sich das Recht vor, diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu überarbeiten und zu ändern. Änderungen werden zeitgerecht 
bekanntgegeben und gelten als angenommen, wenn innerhalb der gesetzlichen Frist kein schriftlicher 
Widerspruch erfolgt oder wenn Website, Services oder Inhalte nach der Veröffentlichung der Änderungen 
weiter genutzt werden. Es empfiehlt sich daher, die aktuellen Geschäftsbedingungen aufmerksam lesen, 
da diese bindend sind.     

1.4 Verbesserung der Website: Feedback zur Qualität der Website, den Services und den Inhalten ist 
jederzeit willkommen. Wir ersuchen jeden Benutzer um Mitteilung, was gefällt und/oder was einer 
Verbesserung bedarf. Werden diese  Geschäftsbedingungen von einem Benutzer oder einer dritten 
Person verletzt, bitte umgehend eine E-Mail an office@multi-culties.com senden.     

1.5 Begriffe: Klarstellung der Begriffe: „Inhalt“ ist Information, Bild, Material und Medium (unabhängig 
ob bewegt oder unbewegt), Text, Daten, Artwork, Grafik, Logo, Foto, Ausdruck, Filmaufnahme, Software, 
Ton- und Musikdatei, Aufzeichnung, Video in jeglicher Form egal ob von ‚CLAUS‘ GmbH oder einem 
Benutzer anderen Benutzern auf dieser Website zugänglich gemacht wurde, und als Stream, Download, 
elektronische Daten oder in einer anderen Form auf dieser Website oder über diese Website angeboten 
werden.  
Der Begriff „Schutzrecht“ bezeichnet Rechte an geistigem Eigentum, insbesondere, aber nicht 
eingeschränkt  auf Urheberrechte, eingetragene Muster, Patente, Marken, Logos und Kennzeichen, 
Musterrechte, Weiterleitungsrechte, Datenbankrechte, Handelsgeheimnisse, Datenschutz- und 
Geheimhaltungsrechte und sämtliche ähnlichen Rechte in jedem Teil der Welt.     
Der Begriff „Services“ umfasst sämtliche Leistungen insbesondere, aber nicht ausschließlich Zugang, 
Programme und Inhalte, die auf oder über die Website angeboten werden.      
Der Begriff „Website“ bezieht sich auf „multi-culties.com“.      
 

2. Urheberrechte, Markenrechte und andere geistige Eigentumsrechte 

Für Inhalte und Services der Website, einschließlich etwaig von Benutzern angebotene Inhalte und 
Services, sind durch Schutzrechte geschützt. Die `CLAUS` GmbH ist entweder Inhaberin oder 
Lizenznehmerin dieser Schutzrechte. Werden Rechte von einem Dritten zur Verfügung gestellt, sind diese 
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dem Dritten vorbehalte.  Auch wenn die Inhalte oder Services nicht ausdrücklich als rechtlich geschützt 
oder als eingetragen ausgewiesen sind, stellt dies keinen Verzicht der `CLAUS` GmbH auf die jeweiligen 
geistigen Eigentumsrechte im Hinblick auf die Inhalte oder Services im Ganzen oder in Teilen dar. Auch 
wenn Markenzeichen, Namen und Logos nicht ausdrücklich als rechtlich geschützt oder als eingetragen 
ausgewiesen sind, stellt dies keinen Verzicht der `CLAUS` GmbH auf die jeweiligen Schutzrechte im 
Hinblick auf diese Markenzeichen, Namen und Logos dar. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung dürfen 
Inhalte, Materialien oder Teile davon weder vervielfältigt, kopiert, egal wo und wie veröffentlicht, 
gesendet, aufgezeichnet, übertragen oder bearbeitet werden. Schutzrechte dürfen weder verletzt oder 
der Versuch einer Verletzung unternommen werden. Gleichlautend gilt dies für Ideen und Konzepte, in 
der/der Website auch wenn diese nicht gesetzlich geschützt sind.  Jede Vervielfältigung egal ob im 
Ganzen oder in Teilen muss ausdrücklich schriftlich genehmigt sein und vom Benutzer – wie nachstehend 
dargestellt – deutlich mit dem Copyrightzeichen gekennzeichnet werden: © `CLAUS` GmbH. 

3. Benutzerregistrierung 

3.1 Anmeldung und Benutzerkonto: Um einige Funktionen der Services nutzen zu können, ist eine 
Anmeldung als Benutzer erforderlich. Das Mindestalter dafür beträgt 16 Jahre. Zur Anmeldung füllen Sie 
bitte ein Registrierungsformular aus. Ihr Einverständnis mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist 
eine zwingende Voraussetzung. Die Anmeldung war erfolgreich, wenn per E-Mail eine 
Anmeldebestätigung mit Benutzername und Passwort für das „Benutzerkonto“ an den Antragsteller 
ergangen ist. Es ist  pro Benutzer nur ein Benutzerkonto zugelassen. Bei einem Verstoß kann der Zugang 
nach Ermessen der ‚CLAUS‘ GmbH  der Zugang eingeschränkt oder im Extremfall gesperrt werden. 

3.2 Benutzername und Passwort: Mit Anmeldeantrag gilt als bestätigt, dass sämtliche im Zuge der 
Anmeldung und zukünftig mitgeteilte Daten in jeder Hinsicht vollständig, wahrheitsgemäß, richtig und 
nicht irreführend sind. Sämtliche Änderungen sind im zumutbaren Rahmen umgehend bekanntzugeben, 
sodass die Daten stets aktuell sind. Benutzername und Passwort sind sicher zu verwahren, die 
Verantwortung für alle Vorgänge, die über das Benutzerkonto laufen, liegt beim Benutzer, auch wenn Sie 
diese Vorgänge vom Benutzer nicht stillschweigend oder ausdrücklich genehmigt wurden. Jede unbefugte 
Nutzung ist unverzüglich zu melden. Das Benutzerkonto eines anderen Benutzers darf nicht verwendet 
werden. Die Haftung für Schäden, die ‚CLAUS GmbH, einem anderen Benutzer der Website oder einem 
Besucher der Website aufgrund unbefugter Nutzung, liegt beim Inhaber des Benutzerkontos. `CLAUS` 
GmbH ist nicht für Schäden haftbar, die sich aus einer Pflichtverletzung des Benutzers ergeben. Es ist zu 
beachten, dass der Benutzername auf der Website angezeigt werden kann. 
   
4. Rechte und Pflichten des Benutzers     

4.1 „Nutzung zu privaten Zwecken“: Der Benutzer hat das Recht auf Zugang zur Website und zur 
Nutzung der jeweils angebotenen Services und Inhalte. Ausschließlich zu privaten Zwecken (nicht-
kommerziellen Darstellung, Vervielfältigung und Weitergabe) dürfen Inhalte von der Website 
heruntergeladen bzw. Services von der Website abgerufen werden. Jede weitere Nutzung, insbesondere 
jede Nutzung für Interessen, Tätigkeiten, Services oder Produkte egal ob eigene oder Dritter ist 
strengstens verboten.      

4.2 Pflichten: Soweit in diesen Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen oder 
von `CLAUS` GmbH schriftlich nicht ausdrücklich etwas anderes genehmigt wurde, dürfen die Website 
oder Teile davon, Inhalte oder Services zu Veröffentlichungs- oder Verbreitungszwecken nicht kopiert, 
vervielfältigt, in welcher Form auch immer veröffentlicht,  übersetzt,  übertragen, hochgeladen oder 
anderweitig auf anderen Datenverarbeitungsgeräten, Websites oder Medien verbreitet werden. Dies gilt 
uneingeschränkt  auch für „Mirroring“.  Die Website oder Teile davon, Inhalte oder Services dürfen nicht 
kommerziell genutzt,  Zugangsrechte zu Website, Services oder Inhalten nicht unerlaubt weitergeben 
oder veräußert, weder teilweise noch im Ganzen weiter oder zurückentwickelt, zerlegt, einem „reverse 
engineering“ unterzogen, verändert oder angepasst werden. Datenvolumenlimits, die gegebenenfalls für 
Website, Inhalte oder Services gelten sind zu beachten. 
 
4.3 Verbot von Eingriffen: Es ist ausdrücklich untersagt die Website oder Teile davon und ganz 
besonders aber nicht ausschließlich deren Sicherheitsfunktionen  zu stören, blockieren, beeinträchtigen 
oder dies auch nur zu versuchen,  Website-navigation zu vervielfältigen,  umgehen oder dies auch nur zu 
versuchen. Darüber hinausgehend gilt gleichlautend Punkt 5.5 dieser Geschäftsbedingungen.  Bei 
Nutzung der Website, Inhalte und Services sind sämtliche geltenden Gesetze und Vorschriften, die Rechte 



des `CLAUS` und deren Partnern beachten. 
     
4.4 Verbot von Werbung: Soweit in diesen Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes 
vorgesehen ist oder schriftlich nicht ausdrücklich etwas anderes genehmigt wurde, dürfen Website, 
Inhalte oder Services nicht zur Werbung oder zur Darstellung von Informationen im Zusammenhang mit 
kommerziellen Tätigkeiten, Services oder Produkten verwendet werden.     

4.5 Abtretung: Diese Geschäftsbedingungen sowie alle im Rahmen dieser Geschäftsbedingungen 
eingeräumten Rechte und Lizenzen dürfen ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht 
übertragen oder abgetreten. ‚CLAUS‘ GmbH kann Rechte oder Pflichten nach eigenem Ermessen 
abtreten.     

4.6 Änderung der Services:  ‚CLAUS‘ GmbH behält sich das Recht vor, Website, Services oder Inhalte 
ohne vorherige Ankündigung zu berichtigen, abzuändern oder einzustellen. Inhaltliche und technische 
Änderungen und damit zusammenhängenden Wartungsarbeiten können unter anderem die Änderung 
der Themenbereiche und der technischen Formate der Services oder Inhalte umfassen. Der Zugang zu 
Website und Services oder Inhalten kann demzufolge und ohne vorherige Ankündigung im Fall von 
Systemstörungen oder Wartungs-, Überprüfungs- oder Reparaturarbeiten oder aus Gründen außerhalb 
zumutbaren Einflussbereiches zeitweise oder endgültig eingestellt werden. ‚CLAUS‘ GmbH übernimmt 
keine Haftung, wenn Website, Inhalte oder Services nicht zugänglich sind. Die Bereitstellung der Website, 
ihrer Inhalte oder Services kann jederzeit beendet werden. ‚CLAUS‘ GmbH ist keinesfalls verpflichtet, 
Wartungs- oder Unterstützungsleistungen zu erbringen.     

 

5. Benutzerinhalte      

5.1 Gestattung: Jetzt oder in Zukunft kann `CLAUS‘ GmbH Benutzern gestatten, Nachrichten, Texte, 
Abbildungen, Daten, Dateien, Bilder, Grafiken, Fotos, Kommentare, Tondateien, Musikdateien, 
Informationen, Inhalte bzw. andere Materialien (im Folgenden auch „Benutzerinhalte“ genannt) über 
einzustellen, hochzuladen, zu übertragen oder anderweitig zugänglich zu machen (im Folgenden kurz 
„übermitteln“ genannt). Vorbehaltlich der hierin erteilten Rechte und Befugnisse verbleiben Eigentum 
und Rechte an Benutzerinhalten beim Benutzer. Für diese Benutzerinhalte garantiert `CLAUS‘ GmbH in 
keinem Fall Geheimhaltung,  Überwachung und Schutz aller geistigen Eigentumsrechte obliegt 
ausschließlich dem Benutzer. `CLAUS` GmbH schließt dafür jegliche Verantwortung aus. 
     
5.2 Benutzerverantwortlichkeit: Der Benutzer zeichnet allein verantwortlich für sämtliche 
übermittelten Benutzerinhalte und erklärt und steht dafür ein, der Inhaber aller Schutz- und 
Verfügungsrechte an den Benutzerinhalten zu sein und dass die Benutzerinhalte weder Verkauf, 
Werbung, Sponsoring- oder Werbeaktionen umfassen, nicht gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, 
sowie nicht die Rechte Dritter verletzen, keine rechtswidrigen Materialien enthalten oder rechtswidrige  
Handlungen fördern und weder für Einzelpersonen noch Personengruppen beleidigend, anstößig, 
herabsetzend, rassistisch oder belästigend sind, unsere verbundenen Unternehmen oder unsere bzw. 
deren Tätigkeiten, Geschäfte oder Marken in einem negativen Licht erscheinen lassen. 
 
5.3 Befugnisübertragung: Mit den auf die Website übermittelten Benutzerinhalten - auch biografischen 
Angaben, insbesondere  Namen,  Bild, Stimme, Lebenslauf, geografischen Standort - erhalten `CLAUS` 
GmbH, die Mutter- und Tochtergesellschaften von `CLAUS` GmbH und die verbundenen Unternehmen von 
`CLAUS` GmbH und deren jeweiligen bevollmächtigte Vertreter, Lizenznehmer, Rechtsnachfolger und 
Abtretungsempfänger (im weiteren „Partner“ genannt) unwiderruflich die räumlich und zeitlich 
unbeschränkte, nicht-ausschließliche, übertragbare, unentgeltliche und unbeschränkte Befugnis die 
Inhalte zu beliebigen Zwecken über alle Mittel in allen bekannten und zukünftigen Medien, auch für 
Zwecke des Geschäftsbetriebs von `CLAUS` GmbH und deren Partnern, für Zwecke der Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit zugunsten von `CLAUS` GmbH und der Produkte von `CLAUS` GmbH und zum Zweck 
der Verwendung auf der Website zu nutzen, zu vervielfältigen, zu vertreiben, zu veröffentlichen, 
abgeleitete Werke davon herzustellen, vorzuführen, darzustellen, zu digitalisieren, zu synchronisieren 
und anderweitig zu verwerten. `CLAUS` GmbH verpflichtet sich, den Vertrieb von Inhalten nach dieser 
Regelung ausschließlich unentgeltlich vorzunehmen. Der Benutzer ist damit einverstanden, dass keine 
Gebühren bzw. keine zusätzliche Vergütung für die Nutzung der Inhalte nach dieser Regelung anfallen. 



     

5.4 Erlaubnis anderer Benutzer: Der Benutzer erteilt hiermit auch anderen Benutzern die Erlaubnis, 
auf  die Benutzerinhalte zuzugreifen und  für private, nicht-kommerzielle Zwecke zu nutzen, zu 
vervielfältigen, zu vertreiben, abgeleitete Werke davon herzustellen, öffentlich auszustellen, öffentlich 
aufzuführen, zu übertragen und zu veröffentlichen, soweit dies im Rahmen der Funktionalität der 
Services und nach diesen Geschäftsbedingungen möglich ist.      

5.5 Qualität der Inhalte: Der Benutzer versichert und steht dafür ein, dass keine Benutzerinhalte 
übermittelt werden, welche `CLAUS` GmbH und deren Partner oder deren Tätigkeiten, Geschäfte oder 
Marken in einem negativen Licht erscheinen lassen, insbesondere im Hinblick auf rechtswidrige 
Produkte, Inhalte, Services oder Materialien, Berichterstattung über Unfälle, Gewalttaten, Katastrophen, 
Kriege, Aufstände oder Konkurrenzprodukte oder ungesetzlich, bedrohlich, beleidigend, verleumderisch, 
diffamierend, vulgär, obszön, anstößig, pornografisch, diskriminierend oder anderweitig unangebracht 
sind oder gegen Straf-, Zivil,  Datenschutz-, Persönlichkeits- oder anderweitig geltendes Recht verstoßen 
oder solche Verstöße fördern, für Waren oder Services werben oder personenbezogene Informationen 
enthalten. Insbesondere gilt dies auch für die Zusicherung und Verantwortung der Abwesenheit von 
Viren, Trojanern, anderem Schadcode oder schädlichen Scripts. Ferner sind alle Verhaltensweisen eines 
Benutzers untersagt, die andere Benutzer von der Nutzung oder Inanspruchnahme der Services abhalten 
bzw. die Nutzung einschränken.     

5.6 Überwachung: `CLAUS` GmbH ist berechtigt, aber nicht verpflichtet,  Benutzerinhalte zu überwachen 
und kann nach eigenem Ermessen und aus beliebigen Gründen, Benutzerinhalte bearbeiten, entfernen, 
deren Veröffentlichung ablehnen oder den Zugang dazu deaktivieren.     

6. Haftungsfreistellung   

Der Benutzer verpflichtet sich, die `CLAUS` GmbH und deren Partner in Bezug auf alle Verbindlichkeiten, 
Schäden, Ansprüche, Handlungen, Aufwendungen, Forderungen oder Kosten, auch für die rechtliche 
Vertretung in Zusammenhang mit Ansprüchen und Schadenersatzforderungen, in vollem Umfang  
haftungsfrei zu stellen und schadlos zu halten, egal ob diese im Zusammenhang mit der Nutzung der 
Services, der zur Verfügung gestellten Benutzerinhalte, tatsächlichen oder mutmaßlichen Verstößen, 
Verletzungen von durch den Benutzer getätigten Zusicherungen, Gewährleistungen oder Vereinbarungen 
gegen diese Geschäftsbedingungen, entstehen.  Der Benutzer verpflichtet sich in vollem Umfang 
zusammenzuarbeiten. 

7. Zustimmung zum Erhalt des Newsletters 

Gegebenenfalls werden per E-Mail oder Telefon Newsletter und Mitteilungen zu Inhalten, Services, 
Angeboten, Werbeaktionen und Events von `CLAUS` GmbH und deren Partnern versendet, sofern die 
Einwilligung des Benutzers hierzu gegeben wird. Der Einwilligung zur Nutzung der Daten des Benutzers 
kann jederzeit widersprochen und diese widerrufen werden.                                                                               
Bitte eine E-Mail an office@multi-culties.com oder per Post an:  
`CLAUS` GmbH, Königsbühelstrasse 82, 2384 Breitenfurt bei Wien, Österreich 

8. Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung     

8.1  Gewährleistungsausschluss: `CLAUS` GmbH schließt nach im anwendbaren Recht weitest 
zulässigen Umfang hinsichtlich Richtigkeit, Qualität, Verarbeitung, Rechtzeitigkeit, Funktionsfähigkeit, 
Gebrauchstauglichkeit, Verfügbarkeit oder Vollständigkeit von Website, Service, Inhalt oder hinsichtlich 
der Nichtverletzung gewerblicher oder geistiger Eigentumsrechte oder sonstiger Rechte Dritte oder der 
Eignung der Inhalte zu einem bestimmten Zweck, ausdrücklich jegliche Gewährleistung gleich welcher 
Art aus. Alle vom Benutzer auf der Website oder über die Website angebotenen Informationen, Inhalte 
oder Services oder im Vertrauen darauf getroffenen Entscheidungen erfolgen nach dessen eigenem 
Ermessen und auf eigene Gefahr.  

8.2 Zugang und Nutzung:  Der Benutzer erklärt hiermit, dass der Zugang zu Website, Inhalten oder 
Services, die Nutzung der Website, der Inhalte und der Services auf eigene Gefahr sowie ohne Gewähr 
und Anspruch auf Vollständigkeit erfolgt. `CLAUS` GmbH  übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder 
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Auslassungen, aus welchem Grund auch immer, bei Inhalten, Services, Verfügbarkeit oder Lieferungen.    

8.3 Fehlerfreiheit:  `CLAUS` GmbH sichert nicht zu, dass Website, Inhalte oder Services fehlerfrei oder 
störungsfrei sind und behält sich  das Recht vor, jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung Website, 
Inhalte oder Services aus beliebigem Grund teilwiese oder gänzlich einzustellen oder den Betrieb von 
Website, Inhalten oder Services zu unterbrechen, soweit dies erforderlich ist, um planmäßige oder 
außerplanmäßige Wartungsarbeiten, Fehlerbehebungen oder sonstige Änderungen vorzunehmen.     

8.4 Externe Links: Für Links zu anderen Websites oder Werbung für andere Websites, die nicht im 
Besitz von `CLAUS‘ GmbH sind, übernimmt `CLAUS‘ GmbH keine Verantwortung oder Haftung für Inhalte 
und Informationen, die ebendort bereitgestellt werden oder enthalten sind. Benutzer besuchen diese 
Websites ausschließlich auf eigene Gefahr.     

8.5 Schaden: Der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, dass `CLAUS` GmbH und deren Partner und 
Mitarbeiter in keinem Fall, auch bei vorheriger Ankündigung durch den Benutzer, haftbar für tatsächlich 
oder voraussichtlich entgangene Aufträge, Chancen, Nutzungen, Gewinne, Verträge, Einnahmen, 
Firmenwerte oder Einsparungen oder für mittelbare oder unmittelbare Schäden oder Folgeschäden , die 
aus der tatsächlichen oder versuchten Nutzung von Website, Inhalten und Services entstehen,  sind.   

8.6 Haftungsausschluss: `CLAUS` GmbH ist jedenfalls im nach anwendbaren Recht weitest zulässigen 
Umfang nicht haftbar für unmittelbare oder mittelbare Schäden oder Verluste, die dem Benutzer  
entstehen könnten,  weil  Inhalte oder Services nicht geliefert werden. Dies gilt gleichlautend auch für 
Verzögerungen oder Unterbrechungen des Zugangs, der Nicht- oder Falschlieferung von Daten, Inhalten 
oder Services wegen Serverausfall oder höherer Gewalt, bei Sicherheitsverletzungen oder unbefugter 
Nutzung auch personenbezogener Daten infolge Hackerangriffs  oder Ausfall und Signalverlust bei 
Netzwerken. Dieser Ausschluss gilt auch dann, wenn die dem Benutzer entstandenen Verluste oder 
Schäden vorhersehbar waren oder hätten vorhergesehen werden müssen oder wenn der Benutzer 
‚CLAUS‘ GmbH über die Möglichkeit des Eintritts solcher Verluste oder Schäden informiert hat.     

8.7 Ohne Haftungsbeschränkung: Keine Haftungsbeschränkungen besteht für eindeutig  von ‚CLAUS‘ 
GmbH verursachte Personenschäden, sowie für die gesetzlichen verpflichtenden Haftungsgründe, wie 
auch bei Betrug oder arglistiger Täuschung.     

8.8 Konsumentenschutz:  Für den Benutzer (Konsument) gelten die gesetzlichen Konsumenten- und 
Verbraucherschutzrechte. 

9. Kündigung und Aussetzung des Benutzerkontos     

`CLAUS` GmbH behält sich das Recht vor, das Benutzerkonto und/oder den Zugang zu dieser Website 
jederzeit ohne vorherige Ankündigung und nach eigenen Ermessen auszusetzen, zu beschränken oder zu 
kündigen, wenn diese Geschäftsbedingungen verletzt werden oder der berechtigte Verdacht einer 
versuchten oder tatsächlichen Verletzung oder Beschädigung besteht. Wenn in Verstoß gegen diese 
Geschäftsbedingungen den Straftatbestand des Betrugs erfüllt, führt dies  zu zivil- oder strafrechtlicher 
Klage,  Schadenersatzforderung sowie zu Strafverfolgung. Haftungsausschlüsse, Freistellungen und 
sonstigen Ausschlüsse in diesen Geschäftsbedingungen bleiben auch nach Beendigung derselben weiter 
bestehen.     

10. Datenschutzrichtlinie     

10.1 Datenschutz:  Alle Informationen, Daten und Materialien, die der Benutzer im Rahmen des 
Anmeldeverfahrens oder später mitgeteilt hat, sowie sonstige überlassene Informationen, Daten und 
Materialien, unterliegen den Datenschutzrichtlinien, die in der jeweils aktuellen Version Bestandteil 
dieser Geschäftsbedingungen sind.  
     
10.2 Nicht vertrauliche Daten: Mit Ausnahme von personenbezogenen Informationen und Daten, die 
unter die Datenschutzrichtlinie fallen, gelten alle Informationen, Daten und Materialien, die der benutzer 
auf der Website oder über die Website veröffentlicht oder überträgt, weder als vertraulich noch als 
eigentumsrechtlich geschützt. Der Benutzer erteilt hiermit eine zeitlich unbeschränkte, unwiderrufliche, 
nicht ausschließliche, gebührenfreie Lizenz zur beliebigen weltweiten Nutzung dieser Informationen, 



Daten, Bilder, Tondateien, Texte und Materialien  zu allen kommerziellen und nicht kommerziellen 
Zwecken  und steht dafür ein,  alle erforderlichen Rechte zur Einräumung der vorgenannten Lizenz zu 
haben.      

11. Salvatorische Klausel     

Jede einzelne Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen ist separat und eigenständig auszulegen. Ist eine 
Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen vollständig oder teilweise ungültig oder nicht durchsetzbar, so 
wird die Wirksamkeit dieser Geschäftsbedingungen im Übrigen dadurch nicht beeinträchtigt. Die 
betreffende Bestimmung ist dann im unbedingt nötigen Umfang zu beschränken oder zu streichen und 
durch eine gültige Bestimmung zu ersetzen, die dem Zweck dieser Geschäftsbedingungen am nächsten 
kommt.  Die Geschäftsbedingungen im Übrigen bleiben davon unberührt und voll wirksam bestehen.      

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand   

Diese Geschäftsbedingungen unterliegen österreichischem Recht und sind gemäß diesem auszulegen. Alle 
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Geschäftsbedingungen, einschließlich aller Fragen 
des Bestehens, der Gültigkeit oder der Beendigung dieser Geschäftsbedingungen sind ausschließlich von 
dem für Handelssachen zuständigen Gericht in Übereinstimmung mit geltendem österreichischen Recht 
unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts zu entscheiden. Die 
Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG, Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf vom 11. April 1980) ist ausgeschlossen. 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