
Allgemeine Geschäftsbedingungen FASTENWELT.AT für USER 

 

für die Benutzung der Portalprodukte und Portaldienstleistungen auf www.fastenwelt.at 

FASTENWELT.AT, also zwischen FASTENWELT.AT und Usern bzw. Besuchern der 

Plattform FASTENWELT.AT und Nutzern - (im Folgenden kurz User ) der Angebote auf 

FASTENWELT.AT  

 

Der Betreiber ist Rebernig KG (im Folgenden kurz FASTENWELT.AT). 

 

1 Allgemeines:  

 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und Nutzungsbedingungen regeln 

die wechselseitigen Rechte und Pflichten zwischen FASTENWELT.AT und seinen Usern. 

Sie dienen dazu, die Rechte der User, der Informationsanbieter und die Rechte von 

Dritten im Rahmen des Betriebes von FASTENWELT.AT zu schützen und zu wahren. 

 

1.2 FASTENWELT.AT ist berechtigt, diese AGB jederzeit zu ändern. Jede Änderung ist 

rechtsverbindlich, sobald die geänderten AGB unter FASTENWELT.AT abrufbar sind.  

 

2 Inhalte, Tools, Content von www.fastenwelt.at 

Inhalte, Tools, Content umfassen einerseits die von fastenwelt.at zur Verfügung 

gestellten Systeme, Daten wie Texte, Fotos, Grafiken sowie Audio- und Videosequenzen 

unabhängig vom jeweiligen Dateiformat - andererseits aber auch die vom anderen 

Informationsanbieter zur Verfügung gestellten Daten. Für die von Informationsanbietern 

oder von Usern zur Verfügung gestellten oder in die Systeme von fastenwelt.at 

integrierten Daten wie Suchkatalog, Community oder Buchungssysteme übernimmt 

fastenwelt.at keinerlei Haftung. 

 

2.1 fastenwelt.at SUCHKATALOG:  

fastenwelt.at stellt den fastenwelt.at Suchkatalog für User zur nicht kommerziellen 

Nutzung zur Verfügung, jedoch nur zum Auffinden von Internetinhalten. Die 

kostenpflichtige Präsentation bzw. Eintragung ist kommerziellen, öffentlichen und 

gemeinnützigen Internetseiten vorbehalten. Insbesondere deutschsprachige Hotels-und 

Kuranstalten, Fastenbegleiter und Partner, Verbände und Schulungseinrichtungen können 

sich auf FASTENWELT.AT eintragen lassen. Private Seiten werden bei fastenwelt.at nicht 

aufgenommen. Die Ergebnisse in der Suche auf FASTENWELT.AT bestehen zu einem Teil 

aus von FASTENWELT.AT selbst eingetragenen URLs aufgrund von Anmeldungen Dritter. 

 

2.2 COMMUNITY unter www.fastenwelt.at  

Die FASTENWELT.AT Community bietet Usern die Möglichkeit, interaktiv tätig zu werden 

und eigene Kommentare online zu stellen. Für diese nutzergenerierten Inhalte bzw. 

Daten übernimmt FASTENWELT.AT keinerlei Haftung. Die User sind für die 
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Veröffentlichung und Verbreitung sowie für die Löschung der von ihnen integrierten 

Inhalte bzw. Daten allein verantwortlich. Für den Bereich der FASTENWELT.AT 

Community und seiner Inhalte ist eine Registrierung der User erforderlich.  

Die vorliegenden Erläuterungen der Rechte und Pflichten der Nutzung der 

FASTENWELT.AT Community wurde auf Basis der AGB für Informationsanbieter und User 

von FASTENWELT.AT erstellt und regelt die Beziehung der FASTENWELT.AT Community 

zu den Nutzern derselben. Mit jeglicher Nutzung der FASTENWELT.AT Community, dazu 

zählt allein schon der Besuch der Seite, stimmen die User/Nutzer allen Erläuterungen 

dieser AGB voll und ganz zu. 

 

2.4. NEWSLETTER:  

fastenwelt.at bietet einen monatlichen Newsletter für meist touristische Informationen 

an. Im Rahmen des Newsletters wird der Abonnent hauptsächlich über touristische 

Angebote Dritter Beherbergungsbetriebe, etc.) informiert, seltener über neue Angebote 

und Features bzw. Serviceleistungen auf fastenwelt.at. Als Newsletter-Abonnent wird der 

User nach Personen bezogenen Daten gefragt. Der User kann sich mit jedem erhaltenen 

Newsletter wieder von der Abonnentenliste abmelden oder direkt an office@fastenwelt.at 

schreiben.  

 

2.5 GEWINNSPIELE:  

FASTENWELT.AT bietet Gewinnspiele an, deren Preise von Dritten stammen 

(Beherbergungsbetriebe, Fastenbegleiter, Partner, etc.). Die Teilnahme am Gewinnspiel 

erfolgt entweder über eine eigene Gewinnspielseite oder über den FASTENWELT.AT 

Newsletter. Eine Art des Gewinnspiels ist die Verlosung unter Newsletterabonnenten. Wer 

auf FASTENWELT.AT den Newsletter abonniert, nimmt automatisch an der Verlosung teil. 

Diese Verlosung findet nur an den jeweils angegebenen Tagen statt und wird in 

unregelmäßigen Abständen angeboten. Der Gewinn ist nicht auf Dritte übertragbar. Mit 

der Teilnahme erklärt sich der User damit einverstanden, dass sein Name, Wohnort und 

Benutzername auf FASTENWELT.AT veröffentlicht werden. Eine Ablöse der Preise in bar 

ist nicht möglich. Der Veranstalter des Gewinnspieles haftet weder für die 

Mangelhaftigkeit von Preisen noch für sonstige Schäden, die im Zusammenhang mit der 

Nutzung der gewonnenen Preise entstehen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Teilnahmeberechtigt bei allen über FASTENWELT.AT publizierten Gewinnspielen 

(Newsletterabonnentenverlosung, etc.) ist grundsätzlich jeder User, der die 

angeforderten Daten an FASTENWELT.AT übermittelt. FASTENWELT.AT ist berechtigt, bei 

einzelnen Gewinnspielen den teilnahmeberechtigten Personenkreis weiter einzuschränken 

(z.B. Altersbeschränkung ab 18 Jahre). Darauf wird jeweils in speziellen 

Teilnahmebedingungen hingewiesen. Mitarbeiter von FASTENWELT.AT, deren 

Lebensgefährten und Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Jeder User darf nur einmal 

an FASTENWELT.AT Gewinnspielen teilnehmen und muss dabei neben allen 

angeforderten Daten eine eigene E-Mail-Adresse angeben. FASTENWELT.AT behält sich 

das Recht vor, Teilnehmer zu disqualifizieren und von der Verlosung auszuschließen, die 
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den Teilnahmevorgang, das System und/oder die Verlosung manipulieren oder auch 

dieses bloß versuchen und/oder gegen die Teilnahmebedingungen, Gesetze oder die 

guten Sitten verstoßen. Soweit nicht anders angekündigt, werden die Gewinner nach 

Abschluss des Gewinnspieles ermittelt und namentlich auf der Gewinnerseite des Portals 

FASTENWELT.AT publiziert. Außerdem werden sie direkt per E-Mail oder telefonisch 

benachrichtigt. Der Gewinn ist nicht auf Dritte übertragbar. Eine Barauszahlung des 

Gewinns und der Rechtsweg sind bei allen FASTENWELT.AT Gewinnspielen 

ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklärt sich der User damit einverstanden, dass sein 

Name und Wohnort auf FASTENWELT.AT veröffentlicht werden, wenn er als Gewinner 

feststeht. 

FASTENWELT.AT arbeitet im Gewinnspielbereich auch gegebenenfalls mit 

Partnerunternehmen zusammen. In diesem Fall gelten die AGB und 

Nutzungsbedingungen des jeweiligen Partnerunternehmens. 

 

 

2.7 Urlaubsanfrage 

Für die Urlaubsanfrage gibt es in der Navigation ein eigenes Formular-Tool. Entsprechend 

den Urlaubswünschen des Users wird die Anfrage Unterkunftsgeber, Fastenbegleiter,  

weiter gleitet, die dann dem User entsprechende Informationen und Angebote zusenden. 

Der User wird bei der allgemeinen Urlaubsanfrage um Einverständnis für die 

Weiterleitung seiner personenbezogenen Daten gefragt. Personenbezogene Daten sind 

Informationen wie Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und/oder Anschrift, die genutzt 

werden können, um den User zu identifizieren. Die dabei bekannt gegebenen Daten 

werden nach den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes in seiner jeweils gültigen 

Fassung vertraulich behandelt, es sei denn, es besteht eine gesetzliche und rechtliche 

Notwendigkeit bzw. Verpflichtung zur Weitergabe solcher Daten. 

 

 

3 Haftungsausschluss 

 

3.1 FASTENWELT.AT weist die User/Besucher des Portals www.fastenwelt.at darauf hin, 

dass sie dieses Portal mit allen Tools und Features auf eigene Gefahr benützen. 

FASTENWELT.AT übernimmt keinerlei Haftung für Außenlinks. Eine Haftung für die 

Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher zur Verfügung gestellter Nachrichten, 

Informationen und sonstiger Inhalte wird ausgeschlossen. Das Gleiche gilt für Inhalte 

Dritter, auf die mittels Links hingewiesen wird oder die durch registrierte User auf 

FASTENWELT.AT integriert werden. FASTENWELT.AT leistet keine Gewähr für die 

Vollständigkeit der Ergebnisse einer Suchanfrage und für die Richtigkeit des Links auf 

eine indexierte Seite zum Zeitpunkt Ihrer Suche. Zudem werden die indexierten Seiten 

von Personen erstellt, auf deren Handlungen und Äußerungen FASTENWELT.AT keinen 

Einfluss hat. Die Indexierung der Seiten erfolgt automatisch, so dass es FASTENWELT.AT 

unmöglich ist, in irgendeiner Weise die Verantwortung für deren Inhalt zu übernehmen. 
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3.2 FASTENWELT.AT übernimmt keine Haftung für eine zeitlich unbeschränkte 

Verfügbarkeit des internetbasierten Informations- und Suchsystems von FASTENWELT.AT 

sowie für allfällige Schäden, die aus einer Unterbrechung von Leitungen durch Dritte oder 

einer vorübergehenden Abschaltung desselben entstehen. 

 

3.3 Der FASTENWELT.AT Suchkatalog besteht aus einem Spider. Einträge werden 

automatisch nach den in der jeweiligen URL eingetragenen Metatags (Titel, 

Beschreibungstext, URL, etc..) gespidert bzw. importiert. Für folgende Fälle übernimmt 

also fastenwelt.at keine Haftung: Nichterreichbarkeit der URL, Fehlen des Titels, falscher 

Titel und/oder nicht korrekter Beschreibungstext. Sollte als Folge solcher Mängel, für die 

der Betreiber der URL (bzw. der Webmaster) verantwortlich ist, der Text des Eintrages 

nicht korrekt und/oder die URL nicht erreichbar sein, ist eine Haftung durch 

FASTENWELT.AT ebenfalls ausgeschlossen.  

 

3.5 Sämtliche Haftungsausschlüsse gelten nicht für Schäden, die durch Vorsatz oder 

grobe Fahrlässigkeit auf Seiten von FASTENWELT.AT verursacht wurden. Ebenfalls 

bleiben Ansprüche, die auf unabdingbaren gesetzlichen Vorschriften zur Produkthaftung 

beruhen, unberührt.  

 

4 Datenschutz für User und Haftungsregelungen 

Die Mehrzahl der Seiten der www.fastenwelt.at können besucht und die jeweiligen 

Angebote genutzt werden, ohne anzugeben, wer der User ist. In einem solchen Fall ist 

die Übermittlung personenbezogener Daten weder erforderlich noch wird sie verlangt. 

Grundsätzlich sind alle Nutzer zugangs- und teilnahmeberechtigt. Die Verwendung, 

Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt gemäß den jeweils gültigen 

gesetzlichen Bestimmungen und den Datenschutzregelungen des Anbieters. 

 

4.1 Personenbezogene Daten des Users sind hingegen etwa erforderlich beim Stellen 

einer allgemeinen Urlaubsanfrage. Dafür gibt es in der Navigation eigene Online-

Formulare zum Ausfüllen. Entsprechend den Urlaubswünschen des Users werden diese 

Anfragen an Beherbergungsbetriebe, Fastenleiter, etc. weiter gleitet, die dann dem User 

entsprechende Informationen und Angebote zusenden.  

 

Der User wird bei der allgemeinen Urlaubsanfrage um Einverständnis für die 

Weiterleitung seiner personenbezogenen Daten gefragt. Auch bei der Registrierung als 

Newsletter-Abonnent, Gewinnspieler oder FASTENWELT.AT-Community-Mitglied werden 

User nach personenbezogenen Daten gefragt. Personenbezogene Daten sind 

Informationen wie Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und/oder Anschrift, Hobbies, 

Interessen, Beruf u.ä., die genutzt werden können, um den User zu identifizieren. Die 

dabei bekannt gegebenen Daten werden nach den Bestimmungen des 

Datenschutzgesetzes in seiner jeweils gültigen Fassung vertraulich behandelt, es sei 
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denn, es besteht eine gesetzliche und rechtliche Notwendigkeit bzw. Verpflichtung zur 

Weitergabe solcher Daten.  

 

Eintrag bzw. Bestellung des E-Mail NEWSLETTERS auf FASTENWELT.AT: Mit der Angabe 

seiner E-mail-Adresse erklärt sich der User einverstanden, in die Newsletter-Datenbank 

von www.fastenwelt.at aufgenommen zu werden. Diese Erklärung kann der User 

jederzeit auf FASTENWELT.AT oder mit jedem empfangenen Newsletter per Internet 

widerrufen. Die Anmeldung beim Newsletter erfolgt auch über die Gewinnspielmaske, 

aber mit deutlicher Angabe, dass es sich um die Newsletteranmeldung handelt. Wer 

nämlich auf fastenwelt.at den Newsletter abonniert, spielt automatisch bei einem Teil der 

FASTENWELT.AT Gewinnspiele mit bzw. nimmt automatisch an der Verlosung teil. Das 

Datum der jeweiligen Verlosung ist auf dem Anfrageformular ersichtlich.  

FASTENWELT.AT verwendet personenbezogene Daten nur dazu, die vom User 

gewünschten Dienste zur Verfügung zu stellen und aufrechterhalten zu können. Eine 

darüber hinausgehende Nutzung erfolgt nur, wenn der User in diese Nutzung eingewilligt 

hat. 

 

Der User kann jederzeit die Einwilligung zur Erhebung und Verwendung 

personenbezogener Daten generell oder für konkrete Dienste ab einer gewissen Zeit, für 

eine gewisse Zeitspanne oder für immer widerrufen. Diese muss schriftlich erfolgen an 

office@fastenwelt.at oder FASTENWELT.AT Rebernig KG 3753 Pernegg 1, Österreich.  

Im Falle des Widerrufs können allerdings bestimmte Dienste, für die eine 

Anmeldung/Registrierung erforderlich ist, nicht mehr erbracht werden.  

Einige Dienste des Portals FASTENWELT.AT werden in Zusammenarbeit mit 

Partnerunternehmen in den Bereichen Urlaubsbuchungen und Gewinnspiele angeboten 

Um diesen Partnerdienst anbieten zu können, ist es für FASTENWELT.AT erforderlich, die 

personenbezogenen Userdaten auch diesen Partnerunternehmen mitzuteilen. Auch in 

diesem Fall werden die Daten zur Durchführung des jeweiligen Dienstes genutzt und zwar 

auch durch die Partnerunternehmen von FASTENWELT.AT.  

 

4.2 Nutzungsdaten der User 

Während der User das Portal FASTENWELT.AT besucht, erhebt FASTENWELT.AT 

automatisiert, zur useroptimierten Gestaltung der Angebote auf FASTENWELT.AT, für 

Werbezwecke und für Zwecke der Marktforschung Nutzungsdaten der User - wie z.B. 

Beginn und Ende der Nutzung, wieviele und welche Seiten auf FASTENWELT.AT und den 

integrierten Seiten der Partnerunternehmen von FASTENWELT.AT sowie welche externen 

Links aufgerufen und welche Dienste in Anspruch genommen werden. Der User erklärt 

sich mit dem Besuch von FASTENWELT.AT (ob Portalseite oder Folgeseite) damit 

einverstanden, dass diese Statistikdaten erhoben werden.  

 

4.3 Cookies 

Während der User das Portal benutzt, verwendet FASTENWELT.AT und verwenden 
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gegebenenfalls weitere Anbieter wie Partnerunternehmen und Dienstleister von 

FASTENWELT.AT sogenannte Cookies. Das sind kleine Datenpakete, die mit Hilfe des 

Browsers der User auf der Festplatte der User gespeichert werden. Im Falle eines Logins 

setzt FASTENWELT.AT Cookies, die anschließend zur Ermöglichung des automatischen 

Logins gespeichert bleiben (permanente Cookies). In den gängigen Browsern kann der 

User einstellen, dass Cookies gelöscht bzw. nicht akzeptiert werden. Dies kann allerdings 

dazu führen, dass viele wichtige Funktionen des Portals FASTENWELT.AT nicht genutzt 

werden können. 

 

4.4 Login und Haftungsausschluss 

In Bereichen, in denen Nutzer eigene Inhalte veröffentlichen können (FASTENWELT.AT- 

Community etc.), ist eine einmalige Registrierung unter Angabe personenbezogener 

Daten (Benutzername, Passwort, E-Mail-Adresse usw.) und unter Anerkennung dieser 

Nutzungsbedingungen notwendig. Das Login (Passwort) kann selbst ausgewählt werden, 

und der User ist selbst dafür verantwortlich, dass durch die Wahl von Benutzername 

und/oder Passwort nicht in Rechte Dritter eingegriffen wird. Mit der Registrierung und der 

Anerkennung dieser AGB und Nutzungsbestimmungen hält der User FASTENWELT.AT 

schad- und klaglos, was Ansprüche Dritter angeht. Jeder User darf sich im jeweiligen 

Feature (FASTENWELT.AT-Community, Newsletter etc.) nur einmal anmelden. Er muss 

sich bei jeder weiteren Nutzung mit den bei der Erstanmeldung zugeteilten 

Benutzerdaten, seinem persönlichen Login, einloggen bzw. anmelden. Die Berechtigung 

gilt nur für den registrierten User persönlich und ist nicht auf andere Personen 

übertragbar. Der User ist zur Geheimhaltung seiner Zugangsdaten verpflichtet. Sollte 

einem User die missbräuchliche Nutzung seines Logins bekannt werden, hat er dies 

FASTENWELT.AT sofort mitzuteilen: office@fastenwelt.at Außerdem ist der User in 

diesem Fall verpflichtet, sein Passwort sofort ändern. FASTENWELT.AT übernimmt 

keinerlei Haftung für Schäden, die aus der unberechtigten bzw. unsachgemäßen 

Verwendung passwortgeschützter Logins des Users resultieren. Die Anmeldung durch 

Minderjährige ist zulässig, sofern sie die notwendige Einsichtsfähigkeit besitzen, diese 

AGB und die Nutzungsbedingungen zu verstehen und danach zu handeln. Die Einwilligung 

der Erziehungsberechtigten muss gegeben sein. Alle personenbezogenen Daten der User 

müssen stimmen. Mit der Registrierung erteilt der User sein Einverständnis, dass 

FASTENWELT.AT die übermittelten Daten für alle Zwecke von FASTENWELT.AT nutzt. Das 

heißt insbesondere, dass der User in unregelmäßigen Abständen Informationen und 

Werbung über bzw. von FASTENWELT.AT, deren Kundenangebote und Features per E-

Mail an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse oder per Post an die 

angegebene Adresse sendet. Ein Widerruf der Einwilligung zur Übersendung dieses 

Newsletters bzw. zur Nutzung der Daten ist jederzeit möglich: office@fastenwelt.at 

 

4.5 usergenerierte Inhalte 

Der User bzw. Registrant bei Features mit usergeneriertem Content wie die 

FASTENWELT.AT- Community u.ä. ist für die von ihm integrierten und geposteten Inhalte 
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rechtlich allein verantwortlich. Der User hat dafür zu sorgen, dass weder durch ihn selber 

noch durch Missbrauch seines Logins Verstößen gegen Gesetze, sonstige Regelungen 

oder die guten Sitten (z.B. Beleidigungen, Verleumdungen, Belästigungen, Schädigungen 

durch etwa pornographische, kindergefährdende, nationalsozialistische, 

gewaltverherrlichende, rassistische oder ähnliche Inhalte) erfolgen. Besonders in der 

FASTENWELT.AT Community sind folgende Inhalte (Texte, Bilder, Karikaturen, Fotos 

u.ä.) ausdrücklich verboten: 

sexistische, rassistische, pornographische, gegen die guten Sitten verstoßende, ruf- 

und/oder geschäftsschädigende beleidigende, verleumderische, blasphemische, 

entwürdigende menschenverachtende, verfassungsfeindliche, zu Straftaten anleitende 

und/ oder persönlichkeitsrechtsverletzende Inhalte jeglicher Art.  

Das heißt, es dürfen keine solchen rechts- oder sittenwidrigen Inhalte wie oben 

beschrieben aufgenommen, gespeichert, verbreitet oder zugänglich gemacht - oder die 

Aufnahme solcher Inhalte ermöglicht werden. Dasselbe gilt für Verlinkungen zu Inhalten 

mit rechts- und sittenwidrigen Inhalten wie oben beschrieben.  

Strengstens verboten sind Inhalte und Verbreitungsformen, die gegen die Grundsätze der 

Datensicherheit und Verbreitungsgesetze verstoßen (z.B. Inhalte mit Software-Viren, -

Würmern, -Trojanern u.ä./ Junkmails, Spams, Kettenbriefe u.ä.).  

Da der User allein für die von ihm auf FASTENWELT.AT integrierten Inhalte 

verantwortlich ist, verpflichtet sich der User FASTENWELT.AT sämtliche Schäden und 

Aufwendungen zu ersetzen, die FASTENWELT.AT aufgrund vom User verschuldeter 

Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen entstehen. Der User hält FASTENWELT.AT 

von allen Ansprüchen Dritter und den Kosten der damit verbundenen Rechtsverfolgung 

schad- und klaglos, die gegen FASTENWELT.AT geltend gemacht werden, weil der User 

gegen die AGB bzw. gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen hat. 

FASTENWELT.AT behält sich vor, bei Verdacht der missbräuchlichen Nutzung oder bei 

Verstößen gegen die AGB bzw. Nutzungsbestimmungen diesen Vorgängen nachzugehen, 

und das Login des Users befristet oder auch dauerhaft zu sperren. Die Userdaten werden 

gegebenenfalls an die Behörden weiter gegeben.  

FASTENWELT.AT übernimmt keine Gewähr dafür, dass User-Daten, die über 

FASTENWELT.AT laufen und/oder auf FASTENWELT.AT integriert werden, nicht von 

Dritten abgerufen und/oder gespeichert werden, denn keine EDV und kein elektronisches 

Kommunikationssystem ist 100% sicher und hermetisch. Allein schon durch die 

Anbindung an das World Wide Web und die sich daraus ergebenden technischen 

Gegebenheiten kann FASTENWELT.AT keine Gewähr dafür übernehmen. Die User müssen 

selbst dafür Sorge tragen, dass das System vor schädlichen Soft- und Hardware-

Angriffen aus dem Internet geschützt ist. 

 

4.6 Nutzungsrechte an Inhalten und Urheberrechte 

Usern ist es nach ihrer Registrierung ausdrücklich erlaubt, an den dafür vorgesehene 

Stellen des Portals FASTENWELT.AT eigene Inhalte zu integrieren und damit zu 

veröffentlichen. Ein ausdrückliches Recht der User auf Publikation ihrer Beiträge besteht 



hingegen nicht. FASTENWELT.AT hat das Recht, nutzergenerierte Inhalte jederzeit und 

ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise zu löschen. Nutzergenerierte Inhalte 

stammen nicht vom Anbieter FASTENWELT.AT und werden auch nicht im Namen des 

Anbieters FASTENWELT.AT integriert und publiziert. FASTENWELT.AT distanziert sich 

ausdrücklich von allen nutzergenerierten oder sonst erkennbar fremden, d.h. nicht von 

FASTENWELT.AT selbst stammenden Inhalten. Es ist für FASTENWELT.AT unmöglich, die 

vielen nutzergenerierten Inhalte zu kontrollieren oder zu autorisieren. FASTENWELT.AT 

übernimmt aus diesem Grund auch keine Verantwortung und Gewähr für Wahrheit, 

Aktualität, Freisein von Fehlern, Genauigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Freiheit 

von Rechtsverletzungen Dritter oder Virenfreiheit der nutzergenerierten Inhalte und 

externer, vom User eingestellter Links.  

Der User räumt dem Anbieter FASTENWELT.AT mit dem Aktivieren seines Logins und der 

Integration seiner Inhalte (Texte, Logos, Bilder, Audio-Dateien, Videos u.ä.) das Recht 

ein, diese unentgeltlich und unbeschränkt zu veröffentlichen und/oder veröffentlichen zu 

lassen, zu verbreiten und/oder verbreiten zu lassen, sowie auf sonstige Weise einem 

Publikum, also Dritten öffentlich zugänglich zu machen und/oder in Medien (Print-, 

Online-, Hörfunk- oder TV-Medien u.ä,) - und zwar auch in gekürzter oder in sonstiger 

Weise bearbeiteter Form. Eine Vergütung in irgendwelcher Weise dieser Verwendung ist 

ausgeschlossen. Die Verwendung bzw. Publikation der vom User integrierten Daten muss 

rechtliche abgesichert sein. Dafür hat der User zu sorgen und FASTENWELT.AT schad- 

und klaglos zu halten. Beim Einstellen von Bildern oder Videos versichert der User mit 

der Integration, dass alle darauf erkennbaren Personen der Veröffentlichung zugestimmt 

haben.  

Umgekehrt stehen FASTENWELT.AT sämtliche Urheber- und sonstige Schutzrechte bzw. 

die Nutzungsrechte an den Seiten des Portals FASTENWELT.AT inklusive Layout, Software 

(Systeme, Features, Tools und bestimmten Inhalten des Gesamtcontents zu. 

Soweit Inhalte über das Portal zugänglich gemacht werden, dürfen diese von den Nutzern 

nur für persönliche und eigene Zwecke verwendet werden. Jede Nutzung von Inhalten für 

gewerbliche Zwecke (z.B. Archivierung, Veröffentlichung in anderen Medien, 

Vervielfältigung, Nutzung auf eigenen Portalen u.ä.) ist untersagt bzw. muss mit 

FASTENWELT.AT abgeklärt werden und bedarf der Zustimmung durch FASTENWELT.AT.  

 

5 Schlussbestimmungen und Salvatorische Klausel: 

 

5.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist in jedem Fall ausschließlich Wien. 

 

5.2 Mündliche Zusagen der Mitarbeiter oder Verkaufspartner von fastenwelt.at bedürfen 

zur Rechtsverbindlichkeit der schriftlichen Bestätigung durch die Geschäftsleitung. 

 

 

5.3 Der Vertrag über die Nutzung von fastenwelt.at unterliegt österreichischem Recht. 

 



5.4 Salvatorische Klausel: Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

der AGB berührt nicht die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen. 

 


