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1 Geltungsbereich
1.1 Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle Benutzer (nachfolgend
„Nutzer“) der Plattform von ,www.dfz21.at’ (nachstehend „Pattform“) und der auf
dieser Plattform angebotenen Leistungen (einschließlich aller dazugehörigen
Subdomains). Die Plattform wird von Hannes Neumayer, Dafertgasse 25, 1210 Wien
(nachfolgend „Betreiber“) betrieben.
1.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) stellen
die rechtlich verbindliche Grundlage für die Benutzung der Plattform
,www.dfz21.at’ dar. Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende
Bedingungen finden keine Anwendung und gelten nur dann als vereinbart, wenn sie
vom Betreiber ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.
1.3 Mit der Verwendung des Dienstes dfz21.at erkennt der Nutzer diese AGB als
verbindlich an. Bei der Registrierung erhält der Nutzer die Möglichkeit, von den
AGB Kenntnis zu nehmen. Im Rahmen der des Nutzungsverhältnisses zwischen
Betreiber und Nutzer gelten die AGB auch dann, wenn bei der Inanspruchnahme
weiterer Dienste des Betreibers nicht nochmals ausdrücklich auf die Geltung der
AGB verwiesen wird.

1.4 Die Geschäftsbedingungen unterliegen einer ständigen Kontrolle, die
Anpassungen und Verbesserungen mit sich bringen können. Der Betreiber behält
sich daher das Recht vor, die vorliegenden Nutzungsbedingungen jederzeit und
ohne Nennung von Gründen zu ändern. Der Betreiber wird die Nutzer rechtzeitig
über die Änderungen der geltenden
Nutzungsbedingungen in Kenntnis setzen. Über Änderungen werden die Nutzer auf
der Homepage (http://www.dfz21.at) (und ggf. per Email) informiert. Die
Änderung gilt als vom Nutzer anerkannt, wenn er nicht innerhalb eines Monats nach
Zugang der Änderungsankündigung der Änderung widerspricht.
1.5 Widerspricht der Nutzer der Geltung der neuen AGB, kann der Betreiber das
bestehende Nutuzungsverhältnis unter Ausschluss jeglicher Schadenersatzansprüche
des Nutzers mit sofortiger Wirkung beenden und sämtliche unter dem Profil des
Nutzers gespeicherten Daten löschen.
2 Inhalt/Leistungsangebot des Betreibers
2.1 Der sog. „Community-Bereich“ der Plattform bietet Nutzern die Möglichkeit,
interaktiv tätig zu werden und eigene Beiträge, Fotos, Videos, etc. auf dfz21.at
einzupflegen, z.B. durch das Verfassen von Kommentaren, Bewertungen, Beiträgen,
Upload von Bildern, Videos (nachfolgend „nutzergenerierte Inhalte“) – oder an
Gewinnspielen teilzunehmen. Auf dfz21.at werden Informationen zu
Dienstleistungen, Lokalitäten und Events angeboten, u.a. auch aus den Bereichen
Politik & Aktuell, Kultur & Erlebnis, Essen & Trinken, Service & Behörden sowie
Stadt & Menschen und deren Unterverzeichnissen.
2.2 Sämtliche Angaben der einzelnen Nutzer (Profile) sind in einer zentralen
Datenbank des Betreibers abgelegt. Zwischen den Nutzern sind stets die guten
Sitten Umgangsformen zu wahren. Das Vortäuschen einer fremden Identität sowie
beleidigende, herabsetzende, sexistische, rassistische Äußerungen sind auf dfz21.at
verboten (siehe Community Regeln).
2.3 Der Anbieter ist frei in der Gestaltung der Inhalte und jederzeit berechtigt, die
Angebote auf dem Portal zu ändern, einzuschränken, zu erweitern oder ganz
einzustellen.
2.4 Der Betreiber stellt seine Dienstleistungen – außer ausdrücklich anders
beschrieben – kostenlos zur Verfügung.

2.5 Der Betreiber übernimmt keine Garantie für die Wahrheitsmäßigkeit der
Inhalte, die Nutzer bei der Anmeldung und Benutzung der Plattform machen. Der
Betreiber überprüft die Daten nicht auf ihre Wahrheits- und Rechtsmäßigkeit.
3.1 Teilnahmeberechtigt bei Gewinnspielen ist jeder Nutzer, der über einen
Wohnsitz in Österreich verfügt. Der Betreiber ist berechtigt, bei bestimmten
Gewinnspielen den teilnahmeberechtigten Personenkreis einzuschränken (z.B.
Altersbeschränkung ab 18 Jahren). Hierauf wird gesondert in den jeweiligen
Teilnahmebedingungen hingewiesen. Jeder Nutzer darf nur einmal teilnehmen und
muss dabei eine E-Mailadresse und/oder Postadresse angeben. Der Betreiber behält
sich das Recht vor, Teilnehmer zu disqualifizieren und von der Verlosung
auszuschließen, die den Teilnahmebedingungen, das System und/oder die
Verlosung/Seiten manipulieren bzw. dieses versuchen und/oder gegen die
Teilnahmebedingungen oder gegen die guten Sitten verstoßen und/oder sonst in
unfairer und/oder unlauteren Weise versuchen, die Verlosung zu beeinflussen.
Soweit nicht anders angekündigt, werden die Gewinner nach Abschluss des
Gewinnspiels ermittelt und per E-Mail verständigt. Der Gewinn ist nicht auf Dritte
übertragbar. Eine Barauszahlung des Gewinns und der Rechtsweg sind
ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklärt sich der Nutzer damit einverstanden,
dass sein voller Name, sein Wohnort/Bezirk in der FLORIDSDORFER ZEITUNG bzw.
auf http://www.dfz21.at veröffentlicht werden können.
3.2 Der Vertrag über die Nutzung der Leistungen der Plattform beginnt mit der
Freischaltung des Zugangs des Nutzers bzw. der Übermittlung der Zugangsdaten
(Bestätigung des angeführten Links im Registrierungs-/Aktivierungsmail). Der
Nutzer hat keinen Anspruch auf Freischaltung eines Zugangs auf dfz21.at.
4 Urheberrechte/Rechte an Inhalten
4.1 Dem Betreiber stehen sämtliche Urheber- und sonstige Schutzrechte bzw. die
Nutzungsrechte an den Seiten der Plattform, inkl. Layout und bestimmten Inhalten
zu.
4.2 Die vom Betreiber über das Portal zugänglich gemachten Inhalte dürfen von den
Nutzern nur für persönliche und eigene Zwecke verwendet werden. Jede Nutzung
von Inhalten für gewerbliche Zwecke ist untersagt. Eine Archivierung darf nur zu
privaten und internen Zwecke des Nutzers dienen, also Dritten nicht zugänglich
sein.

4.3 Urheberrechtshinweise und/oder Markenbezeichnungen und/oder sonstige
Rechtevorbehalte in den Inhalten dürfen weder verändert noch gelöscht werden.
Der Nutzer ist verpflichtet, die Anerkennung der Urheberschaft sicherzustellen.
4.4 Ein Recht der Nutzer auf Veröffentlichung ihrer Beiträge (generell bzw. für
einen bestimmten Zeitraum) besteht ausdrücklich nicht. Der Betreiber hat daher
auch jederzeit das Recht, nutzergenerierte Inhalte zu bearbeiten, die Formatierung
zu ändern, die Qualität der Darstellung anzupassen, Inhalte zu kürzen oder Inhalte
ganz oder teilweise zu löschen.
Nutzergenerierte Inhalte stammen nicht vom Betreiber und werden auch nicht im
Namen des Betreibers veröffentlicht. Der Betreiber macht sich deren Inhalt nicht
zu eigen und distanziert sich ausdrücklich von allen nutzergenerierten oder sonst
erkennbar fremden, d.h. nicht vom Betreiber, stammenden Inhalten.
5 Datenschutz personenbezogener Daten
5.1. Dem Betreiber ist der sensible und verantwortungsvolle Umgang mit
personenbezogenen Daten der Nutzer von höchster Bedeutung.
5.2 Durch die Nutzung der Plattform erklärt sich der Nutzer mit dem Erfassen und
Nutzen seiner Registrierungsdaten und bestimmten weiteren Daten durch den
Betreiber (soweit in den AGB oder Community Regeln festgelegt) einverstanden.
5.3 Der Betreiber erhebt, nutzt und verarbeitet personenbezogene Daten des
Nutzers während des Vertragsverhältnisses (ab dem Zeitpunkt der Registrierung)
ohne weitere ausdrückliche Einwilligung des Nutzers nur zu Zwecken der
Vertragsabwicklung. Die Datenerhebung, -nutzung, und -verarbeitung erfolgt dabei
elektronisch. Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass der Betreiber zur
Erkennung und Beseitigung von Fehlern oder technischen Störungen berechtigt ist,
die Bestands- und Verbindungsdaten des Nutzers zu erheben, zu nutzen und zu
verarbeiten, sofern dies erforderlich ist.
5.4 Der Betreiber weist den Nutzer darauf hin, dass der Schutz und die Sicherheit
für Datenübertragungen im Internet nicht zu hundert Prozent gewährleistet
werden kann. Der Nutzer ist sich dessen bewusst, dass der Internet Service Provider
das, auf den Webserver gespeicherte Seitenangebot, von dfz21.at und
gegebenenfalls auch weitere dort abgelegte Daten des Nutzers aus technischer
Sicht jederzeit einsehen kann. Auch andere Teilnehmer (Hacker etc.) sind im

Internet u.U. technisch in der Lage, unbefugt in die Netzsicherheit einzugreifen.
Für die Sicherheit seiner Zugangsdaten trägt der Nutzer im vollen Umfang die
Sorgfaltspflicht selbst.
5.5 Der Betreiber benutzt Logfiles sowie Google Analytics (ein Webanalysedienst
der Google Inc.). Google Analytics verwendet sog. „Cookies”, das sind Textdateien,
die auf dem Nutzer-PC gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung von
dfz21.at durch den Nutzer ermöglicht. Google benützt diese Informationen, um die
Nutzung der Plattform auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für
den Betreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
5.6 Durch die Nutzung der Plattform erklärt sich der Nutzer mit der Bearbeitung
der über ihn erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Nähere Informationen
zum Datenschutzrecht auf der Website der Österreichischen
Datenschutzkommission unter: http://www.dsk.gv.at
6 Pflichten des Nutzers
6.1 Die Plattform dfz21.at darf ausschließlich nach Maßgabe dieser AGB benutzt
werden.
6.2 Unter „Nutzern“ sind anonyme und registrierte User des Portals dfz21.at zu
verstehen. Das können Verbraucher und/oder Unternehmer sein. Anonyme Nutzer
sind solche, die sich auf dfz21.at nicht registriert haben. Diesen steht im Vergleich
zu den registrierten Nutzern nur eine eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit
der Plattform zur Verfügung.
6.3 Es ist verboten, die vom Betreiber für das Portal bereitgestellte Software etc.
zu bearbeiten und/oder zu verändern oder Handlungen vorzunehmen, welche die
Funktionalität von dfz21.at beeinträchtigen können.
6.4 Der Nutzer darf auf der Plattform über die für Nutzer bestimmte Inhalte hinaus
keine Inhalte auf dfz21.at einstellen. Es sind die für die einzelnen festgelegten
Kategorisierungen, Formatvorgaben, technischen Anforderungen etc. vom Nutzer
zu beachten.

6.5 Der Nutzer ist verpflichtet, Bewertungen, Meinungen, Kritik, etc. sachlich und
objektiv zu halten. Die Bewertungen bzw. Meinungsäußerungen dürfen keine
Eigenwerbung oder unsachliche, oder gar irreführende Fremdwerbung (Spam)
enthalten (siehe Community Regeln). Ebenfalls untersagt ist die Einstellung von
Beiträgen, die gegen die Grundsätze der Datensicherheit verstoßen (z.B. mit Viren,
Würmern, Trojanern, u.ä. behaftete Beiträge).
6.6. Der Nutzer ist verpflichtet, den Betreiber unverzüglich unter
redaktion@dfz21.at darüber zu informieren, wenn er von Störungen im
Kommunikationsbetrieb, eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten oder sonstigen
ungewöhnlichen Vorkommnissen Kenntnis erlangt.
7 Verantwortlichkeit für nutzergenerierte Inhalte
7.1 Der Nutzer ist rechtlich allein verantwortlich für die von ihm eingestellten
Inhalte und hat sicherzustellen, dass keine rechts- oder sittenwidrigen Inhalte
aufgenommen werden oder die Aufnahme solcher Inhalte ermöglicht wird,
derartiger Inhalt gespeichert, verbreitet, zugänglich gemacht oder auf ein Angebot
mit solchem Inhalt hingewiesen bzw. verlinkt wird.
7.2 Es ist insbesondere ausdrücklich untersagt, rassistische, pornographische,
gewalt- verherrlichende oder -verharmlosende oder sittenwidrige Inhalte
einzupflegen und/oder zu verbreiten. Ebenfalls untersagt ist eine Verbreitung, die
Kinder oder Jugendliche in ihrer Entwicklung oder Erziehung beeinträchtigen oder
gefährden oder die Menschenwürde oder sonstige durch das Strafgesetzbuch
geschützte Rechtsgüter verletzen. Der Nutzer darf nicht zu Straftaten aufrufen
(siehe auch Community Regeln).
7.3 Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für Wahrheitsgehalt und
Rechtmäßigkeit der von den Nutzern eingestellten Inhalten, Links, Fotos, Videos
etc.
7.4 Der Nutzer verpflichtet sich gegenüber dem Betreiber zur rechtmäßigen
Nutzung. Er verpflichtet sich, die Plattform nur in jener Art und Weise zu nutzen,
die nicht gegen die AGB, die Community Regeln oder geltendes österreichisches
Recht verstoßen.
7.5 Zum größten Teil stehen jene Informationen, die dem Nutzer bei der Nutzung
der Plattform zur Verfügung stehen, im geistigen Eigentum anderer und sind durch

Urheber-, Marken- oder sonstige Schutzrechte geschützt. Alle Informationen, die
der Nutzer auf der Plattform einpflegt oder unter Verwendung von dfz21.at
empfängt oder überträgt, müssen für diese Zwecke freigegeben sein. Der Nutzer
darf durch die Nutzung von dfz21.at nicht die Urheber-, Marken oder sonstige
Schutzrechte Dritter verletzen und muss insoweit erforderlichenfalls Überprüfung
der Zulässigkeit vornehmen.
8 Nutzungsrechte/Rechte an eingestellten Werken
8.1 Der Nutzer erhält das Recht, die Plattform nach diesen AGB zu nutzen.
Er erhält ein einfaches Nutzungsrecht an den Diensten von dfz21.at.
8.2 Mit Einstellung seines Beitrages (Text, Bild, Video, Kommentar, etc.) auf der
Plattform räumt der Nutzer dem Betreiber das Recht ein, diesen (Beitrag)
unentgeltlich, sowie zeitlich und räumlich unbeschränkt zu veröffentlichen
und/oder veröffentlichen zu lassen, zu verbreiten und/oder verbreiten zu lassen,
sowie auf sonstige Weise Dritten zugänglich zu machen.
8.3 Der Nutzer ist damit einverstanden, dass der Betreiber die von ihm
eingestellten Inhalte bearbeiten kann, die Formatierungen ändern, die Qualität der
Darstellung anpassen und Inhalte kürzen kann.
8.4 Mit Einstellung seines Beitrages sichert der Nutzer zu, dass er über die
eingeräumten Rechte verfügen kann und dass über diese Rechte nicht bereits
anderwertig in einer Art verfügt werden, welche die vorstehenden Nutzungsrechte
des Betreibers beeinträchtigen könnten. Beim Einstellen von Bildern oder Videos
sichert der Nutzer zu, dass alle darauf erkennbaren Personen der Veröffentlichung
zugestimmt haben.
9 Haftungsausschluss des Betreibers
9.1 Die vom Betreiber zur Verfügung gestellten Inhalte und Informationen sind mit
größtmöglicher gebotener Sorgfalt generiert worden. Auf inhaltliche Vollständigkeit
und Richtigkeit im Einzelfall wird keine Gewähr übernommen. Eine Haftung für
eventuelle Druck- und/oder Wiedergabefehler oder zwischenzeitliche Änderungen
wird nicht
übernommen.

9.2 Der Betreiber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der von den Nutzern
generierten Inhalten, sowie eingepflegten Fotos, Videos, persönlichen Daten,
Verlinkungen etc. und überprüft diese auch nicht. Der Betreiber distanziert sich
ausdrücklich von den Inhalten der eingestellten Veröffentlichungen & Links.
9.3 Der Betreiber haftet nicht für den eventuellen Missbrauch von Informationen
durch Nutzer oder Dritte. Der Betreiber behält sich den Einwand des
Mitverschuldens des Nutzers ausdrücklich vor.
10 Kündigung bzw. Verstoß gegen die AGB
10.1 Bei Verstößen gegen diese AGB hat der Betreiber das Recht, Inhalte und
Beiträge des betroffenen Nutzers zu löschen, seinen Zugang zu sperren, den Nutzer
von der weiteren Nutzung des Portals ganz oder teilweise auszuschließen oder den
Nutzungsvertrag fristlos zu kündigen. Der Betreiber behält sich das Recht vor, die
Einhaltung der ABG (und Community Regeln) durch die Nutzer regelmäßig zu
überprüfen. Der Betreiber verpflichtet sich nicht gegenüber den Nutzern zu einer
solchen Überprüfung.
10.3 Verletzt der Nutzer ihm obliegenden Pflichten nach diesen AGB, ist er darüber
hinaus zum Ersatz der dem Betreiber entstandenen Aufwendungen, sowie zur
Freihaltung und Freistellung des Betreibers auf erstes Anfordern von Schadenersatz
– und Aufwendungsersatzansprüchen Dritter, die durch den Verstoß verursacht
wurden, verpflichtet. Dies gilt auch, wenn der Schaden durch Dritte verursacht wir,
soweit dies dem Nutzer zurechenbar ist. Eine Schadenersatzverpflichtung besteht
nicht, soweit den Nutzer kein Verschulden trifft.
11 Kontakt
Bei Fragen, Wünschen, Problemen oder Anregungen ist die DFZ-Redaktion unter
redaktion@dfz21.at zu kontaktieren.
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