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NUTZUNGSBEDINGUNGEN
1. Anwendungsbereich

Die Nutzung unserer Website erfolgt gemäß diesen Nutzungsbedingungen. Diese
können durch ergänzende Bedingungen (z.B. Datenschutzerklärung, Impressum,
Copyright etc.), erweitert oder angepasst werden. Mit der Nutzung unserer
Website akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen in ihrer jeweils geltenden
Fassung.
2. Inhalte der Webseite

2.1 Wir stellen auf unserer Website allgemeine Informationen in text- und
bildlicher Form für Informationszwecke zum Abruf bereit. Zudem werden auch
Fotos, Grafiken, Film- und Audio-Materialien sowie Logos, Texte und sonstige
darstellbare Inhalte („Pressematerialien“) zum Herunterladen bereitgestellt.
2.2 Wir sind berechtigt, jederzeit den Betrieb der Website ganz oder teilweise
einzustellen. Aufgrund der Beschaffenheit des Internets und von
Computersystemen übernehmen wir keine Gewähr für die ununterbrochene
Verfügbarkeit der Website.
3. Datenschutz

Wir beachten bei der Erhebung, Speicherung, Nutzung und Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten die jeweils geltenden datenschutzrechtlichen
Bestimmungen sowie die Bestimmungen der Datenschutzerklärung, die hier
eingesehen werden kann.
4. Nutzungs- und Urheberrechte

4.1 Für die Nutzung der auf unsere Website zur Verfügung gestellten
Pressematerialien gelten ebenfalls diese Nutzungsbedingungen. Bei
Aktualisierungen gelten die zuvor bereits mit der Media-Saturn
Beteiligungsges.m.b.H. vereinbarten Bedingungen. Zusätzliche Vereinbarungen,
z.B. beim Download von Dateien, gehen diesen Nutzungsbedingungen vor.
4.2 Wir räumen dem Nutzer ein nicht ausschließliches, d.h. einfaches und nicht

übertragbares Recht ein, die auf der Website zum Herunterladen bereitgestellten
Pressematerialien im vereinbarten oder, wenn nicht individuell vereinbart, für
den Bereitstellungszweck erforderlichen Umfang zu nutzen.
4.3 Bereitgestellte Pressematerialien dürfen vom Nutzer weder an Dritte
vertrieben, vermietet, verkauft, verschafft oder in sonstiger Weise überlassen
werden soweit dies nicht für den jeweiligen Nutzungszweck notwendig ist. Eine
Vervielfältigung ist nur im vereinbarten oder wenn nicht individuell vereinbart
zum zur Zweckerreichung erforderlichen Umfang zulässig.
4.4 Sämtliche Inhalte der Website sind urheber-, markenrechtlich oder sonst
rechtlich geschützt. Bereitgestellte Pressematerialien auf der Website sind
sowohl durch Urheberrechtsgesetze als auch internationale Abkommen sowie
weitere Gesetze und Vereinbarungen über geistiges Eigentum geschützt. Diese
Rechte sind zu beachten. Marken und Urheberrechtsvermerke dürfen nicht von
den bereitgestellten Pressematerialien oder Kopien hiervon entfernt werden.
4.5 Bei Inhalten, die nicht zur privaten oder gewerblichen Nutzung oder zum
Herunterladen bereitgestellt wurden, ist aus Gründen entgegenstehender
Schutzrechte ausschließlich die bloße unveränderte Anzeige auf dem Bildschirm
gestattet.
4.6 Ungeachtet vorgenannter Bestimmungen dürfen Informationen,
Markennamen und sonstige Inhalte von der Website ohne vorherige schriftliche
Genehmigung durch uns nicht verändert, kopiert, vervielfältigt, verkauft,
vermietet, vertrieben, überlassen, genutzt, ergänzt, verändert, manipuliert oder
entstellt werden.
4.7 Soweit der Nutzer auf der Website Ideen und Anregungen hinterlegt, dürfen
wir diese zur Entwicklung, Verbesserung und zum Vertrieb der Produkte aus
ihrem Portfolio unentgeltlich und uneingeschränkt verwerten.
5. Nutzerverhalten

Sie dürfen bei der Nutzung der MSH-Webseiten nicht:
Personen Schaden zufügen sowie deren Würde oder Persönlichkeitsrechte
verletzen;
mit Ihrem Nutzungsverhalten gegen die guten Sitten und üblicherweise zu
erwartende Umgangsformen („Netiquette“) verstoßen;
gewerbliche Schutz- und Urheberrechte oder sonstige Rechte verletzen;

Schadhafte Inhalte z.B. mit Viren, Trojaner oder sonstige Programme, die
EDV-Systeme beschädigen können, übermitteln oder einbringen;
Hyperlinks oder sonstige Inhalte eingeben, speichern oder senden, zu denen
Sie nicht befugt sind, insbesondere wenn diese Hyperlinks oder Inhalte
geheimhaltungspflichtig, vertraulich oder rechtswidrig sind sowie
Werbung, unaufgeforderte oder belästigende E-Mails (kurz: „Spam“) sowie
unzutreffende Warnungen vor Viren (kurz: „Hoax“) o.ä. verbreiten oder zur
Teilnahme an Gewinnspielen und ähnlichen Aktionen aufrufen.
6. Links zu anderen Internet-Seiten

Unsere Website kann Verknüpfungen (kurz: „Hyperlinks“) auf Internet-Seiten
Dritter enthalten. Deren Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko. Wir haben keinen
Einfluss auf die Inhalte von Internet-Seiten Dritter und übernehmen sowohl
hinsichtlich des Datenschutzes, der Datensicherheit als auch für den Inhalt
solcher Internet-Seiten Dritter weder die Verantwortung noch machen wir uns
diese Internet-Seiten und deren Inhalte zu eigen. Wir werden jedoch Ihren
Hinweisen nachgehen und einen externen Hyperlink gegebenenfalls aus dem
Inhalt der Website entfernen, wenn dieser im Widerspruch zu diesen
Nutzungsbedingungen oder dem geltenden Recht steht.
7. Haftung

7.1 Wir stellen im zumutbaren Rahmen auf unserer Website richtige und
vollständige Informationen zur Verfügung. Sofern Pressematerialien
unentgeltlich überlassen werden, ist eine Haftung insbesondere für deren
Richtigkeit, Aktualität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Freiheit von Schutz- und
Urheberrechten Dritter und/oder Verwendbarkeit – außer bei Vorsatz oder
Arglist – ausgeschlossen.
7.2 Wir haften weder für Inhalte, Informationen oder Programme, die auf der
Website verbreitet werden, noch für Schäden die daraus entstehen, es sei denn,
dass solche Schäden von uns vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt
werden. Dies gilt für alle Arten von Schäden, unter anderem für Schäden, die
durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei
Störungen der technischen Anlagen und des Services, unrichtige oder fehlende
Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der
Nutzung dieser Website entstehen können.
7.3 Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei uns zurechenbaren Körper- und

Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens sowie nicht bei Ansprüchen
nach dem Produkthaftungsgesetz
8. Gültigkeit und Inhaltliche Verantwortung

8.1 Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen
oder Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen vorzunehmen und zu
veröffentlichen. Für Pressematerialien gelten die jeweils zuvor hierfür bereits mit
uns vereinbarten Bedingungen.
8.2 Inhaltlich verantwortlich für die Website ist die Media-Saturn
Beteiligungsges.m.b.H., SCS-Bürocenter B2, 2334 Vösendorf, E-Mail:
info@mediamarktsaturn.at
9. Sonstiges

9.1 Gerichtsstand ist, sofern kein Verbrauchergerichtsstand zwingend zum Tragen
kommt, das in Handelssachen zuständige Gericht für Wien 1, Innere Stadt.
9.2 Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
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