NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR UNSERE FACEBOOK-FANPAGE
1.

Geltungsbereich

Für die Nutzung dieser Facebook-Fanpage ("Fanpage") gelten zwischen dem Nutzer und Milestone
GmbH, Stella-Klein-Löw 8, 1020 Wien ("Milestone") die folgenden Nutzungsbedingungen. Sofern der
Nutzer der Anwendung der Nutzungsbedingungen nicht bereits anderweitig ausdrücklich zugestimmt
hat, akzeptiert er diese mit Nutzung der Fanpage. Stimmt der Nutzer den Bedingungen nicht zu, ist
ihm die weitere Nutzung der Fanpage untersagt.
Darüber hinaus behält sich Milestone das Recht vor, über die Fanpage, bestimmte Aktionen, wie beispielsweise Gewinnspiele durchzuführen ("Aktionen"). Für diese Aktionen können zusätzliche auf der
Fanpage veröffentlichte Zusatzbestimmungen zur Anwendung kommen.
2.

Haftungshinweise zu Inhalten auf unserer Facebook-Fanpage

2.1

Von Milestone zur Verfügung gestellte Inhalte:

Die Fanpage wird dem Nutzer von Milestone kostenlos zur Verfügung gestellt (Beiträge/Kommentare
etc.). Milestone hat den Inhalt der Fanpage sorgfältig erstellt. Im Hinblick auf die Datenfülle sowie
den bestehenden Sicherheitsrisiken im Internet ist es aber unmöglich, Fehler oder Versehen auszuschließen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Angaben nicht aktuell, vollständig oder richtig sind. Milestone kann daher und auch im Hinblick auf die Unentgeltlichkeit der Leistung keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte übernehmen. Die Nutzung der Inhalte der Fanpage erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.
2.2.

Von Dritten eingestellte Inhalte:

Milestone hat keinen Einfluss auf die von Dritten eingestellten Inhalte. Namentlich gekennzeichnete
Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors wieder Milestone macht sich diese nicht zu Eigen.
Dementsprechend ist Milestone für diese Inhalte nicht verantwortlich.
2.3

Allgemeines:

Milestone ist bemüht, die Fanpage von unzulässigen Inhalten bestmöglich frei zu halten. Die große
Anzahl von Beiträgen/Kommentare Dritter kann von Milestone jedoch nicht pro-aktiv auf etwaige
unzulässige Inhalte überprüft werden. Wir bitten Sie daher, Fehler oder unzulässige Inhalte an
connect@milestone.net zu melden. Milestone wird sich um eine Behebung bemühen. Pkt 4 dieser
Nutzungsbedingungen gilt sinngemäß.
Milestone kann keine störungsfreie Verfügbarkeit der Fanpage oder bestimmte Serverkapazitäten
garantieren. Milestone behält sich das Recht vor, jederzeit Arbeiten an der Fanpage durch zu führen,
auch wenn sie zu Diensteunterbrechungen führen. Auch darf Milestone die auf der Fanpage angebo-
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tenen Dienste und Inhalte jederzeit – auch ohne Vorankündigung – vorübergehend oder aber auch
dauerhaft, ganz oder teilweise einstellen.
3.

Externe Links auf unserer Facebook-Fanpage

Diese Fanpage kann Verknüpfungen zu Websites Dritter enthalten ("externe Links"). Diese Websites
unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Milestone weist darauf hin, dass es keinerlei Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung von externen Links hat. Milestone macht sich den Inhalt dieser externen Links nicht zu Eigen. Milestone übernimmt keine Verantwortung und Haftung für diese
externen Links.
4.

Pflichten als Nutzer unserer Facebook-Fanpage

Als Nutzer verpflichten Sie sich, dass Sie keine Beiträge/Kommentare auf unserer Fanpage veröffentlichen werden, die gegen diese Nutzungsbedingungen, die guten Sitten oder sonst gegen geltendes
Recht verstoßen. Es ist Ihnen insbesondere untersagt,

-

beleidigende oder unwahre Inhalte zu veröffentlichen;
gesetzlich, insbesondere durch das Urheber- und Markenrecht, geschützte Inhalte ohne Berechtigung zu verwenden;
wettbewerbswidrige Handlungen vorzunehmen;
Werbung auf der Facebook-Fanpage ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Milestone zu betreiben. Dies gilt auch für sog. Schleichwerbung wie insbesondere das Verlinken
der eigenen Fanpage oder Website mit oder ohne Beitext in Kommentaren oder innerhalb
von Beiträgen.

Milestone hat das Recht, Beiträge und Kommentare zu löschen, wenn diese einen Rechtsverstoß oder einen Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen enthalten.
Als Nutzer verpflichten Sie sich, vor der Veröffentlichung Ihrer Beiträge und Kommentare diese daraufhin zu überprüfen, ob diese Angaben enthalten, die Sie nicht veröffentlichen möchten. Ihre Beiträge und Themen können in Suchmaschinen erfasst und damit weltweit zugreifbar werden. Ein Anspruch auf Löschung oder Korrektur solcher Suchmaschineneinträge gegenüber Milestone ist ausgeschlossen.
Sie sind für die auf der Fanpage eingestellten Inhalte alleine verantwortlich und daher verpflichtet,
Milestone hinsichtlich damit zusammenhängender behaupteter Ansprüche Dritter (einschließlich
Strafen und Kosten der Rechtsverteidigung im Zusammenhang mit gerichtlicher oder behördlicher
Maßnahmen) vollumfänglich schad- und klaglos zu halten.
5.

Urheber- und Leistungsschutzrechte

Die auf dieser Fanpage veröffentlichten Inhalte, z.B. Texte, Bilder, Grafiken, können dem österreichischen Urheber- und Leistungsschutzrecht unterliegen. Jede vom österreichischen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung oder sonstige Nutzungshandlung bedarf der vorheri-
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gen schriftlichen Zustimmung von Milestone oder des jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, zur Verfügung Stellung, Sendung, Vorführung-Aufführung- und Vortrag,
Bearbeitung, Verarbeitung und Übersetzung, von Inhalten, insbesondere in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen.
Die Darstellung dieser Fanpage in fremden Frames ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Erlaubnis
von Milestone zulässig.
6.

Datenschutz auf Facebook / "Gefällt mir"-Button

Milestone nutzt Plugins des Anbieters Facebook.com, welche durch das Unternehmen Facebook Inc.,
1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in den USA bereitgestellt werden. Nutzer unserer
Website, auf der das Facebook-Plugin installiert ist, werden hiermit darauf hingewiesen, dass durch
das Plugin eine Verbindung zu Facebook aufgebaut wird, wodurch eine Übermittlung an Ihren Browser durchgeführt wird, damit das Plugin auf der Website erscheint.
Des Weiteren werden durch die Nutzung Daten an die Facebook-Server weitergeleitet, die Informationen über Ihre Websitebesuche auf unserer Homepage enthalten. Dies hat für eingeloggte Facebook-Nutzer zur Folge, dass die Nutzungsdaten ihrem persönlichen Facebook-Account zugeordnet
werden. Sobald Sie als eingeloggter Facebook-Nutzer aktiv das Facebook-Plugin nutzen (z.B. durch
das Klicken auf den „Gefällt mir“ Knopf oder die Nutzung der Kommentarfunktion), werden diese
Daten zu Ihrem Facebook-Account übertragen und veröffentlicht. Dies können Sie durch vorheriges
Ausloggen aus Ihrem Facebook-Account umgehen.
Es ist uns nicht bekannt, welche Daten Facebook speichert und nutzt. Sie müssen als Nutzer der Fanpage daher damit rechnen, dass Facebook auch Ihre Aktionen auf der Fanpage lückenlos speichert.
Facebook erhält durch den Klick auf den "Gefällt mir"-Button Ihre IP-Adresse, Prozessortyp und
Browserversion. Über Ihre IP-Adresse könnte Facebook zusammen mit anderen Daten sowie Ihrem
Realnamen, wenn Sie diesen bei Ihrem Facebook-Profil angegeben haben, Ihre Identität und Gewohnheiten unter diesem Profil ermitteln. Wenn Sie sich immer über dieses Nutzerprofil bei Facebook einloggen, könnte Facebook insbesondere Ihre Vorlieben, Kontakte und Lebensweise herausfinden.
7.

Sonstige Regelungen

Milestone behält sich das Recht zur jederzeitigen, einseitigen Änderung der Nutzungsbedingungen
vor. Die jeweils gültige Fassung der Nutzungsbedingungen wird mit einem Versionshinweis auf der
Fanpage unter der Rubrik "Impressum" veröffentlicht. Der Nutzer ist verpflichtet, diese Rubrik regelmäßig aufzusuchen. Mit Benützung der Fanpage nach Veröffentlichung der Änderungen unterwirft
sich der Nutzer den neuen Nutzungsbedingungen.
Sämtliche im Zusammenhang mit der Nutzung der Fanpage entstehenden Rechtsstreitigkeiten unterliegen ausschließlich dem materiellen Recht der Republik Österreich unter Ausschluss der Verweisungsnormen. Für Verbraucher mit Sitz im EU-Ausland können für sie günstigere Vorschriften zur
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Anwendung gelangen.
Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung der Fanpage ergebenden
Streitigkeiten einschließlich der Frage der Anwendbarkeit der Nutzungsbedingungen – wenn und soweit die Streitigkeit nicht auf eine Verbrauchervertrag beruht und der Verbraucher im Inland seinen
Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt hat oder einer Beschäftigung nachgeht –, wird ausschließlich das
für 1020 Wien örtlich und sachlich zuständige Gericht vereinbart.
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen der Facebook Ireland Limited, Hanover
Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland unter https://www.facebook.com/terms.php.
Hinsichtlich des Datenschutzes auf Facebook beachten Sie bitte die folgenden Datenschutzhinweise
der Facebook Ireland Limited: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Quelle: Facebook-Fanpage - Disclaimer von www.JuraForum.de
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