Allgemeine Geschäftsbedingungen der Sporttime® Media GmbH
Nutzungsbedingungen
Sporttime® Media GmbH (im Folgenden kurz "SPORTTIME"),FN 413680w , mit Sitz in
Lurnfeld und der Geschäftsanschrift Am Wellenbach3, 9812 Lurnfeld, Österreich, betreibt
unter anderem die Plattform sporttime.tv.
sporttime.tv versteht sich als Plattform für Videostreams im Sportbereich – live und/oder
on demand und wird von Sporttime unter der Internet-Domain sporttime.tv (URL
www.sporttime.tv und sporttime.at) als Website (im Folgenden kurz "sporttime.tv" oder
"Website"), betrieben.
Das Portal www.sporttime.tv und www.sporttime.at wird Ihnen unentgeltlich zum Abruf
und zur damit verbundenen (temporären) Vervielfältigung in Ihrem Endgerät
bereitgestellt.
Sporttime erbringt die kostenlosen Dienste auf und im Zusammenhang mit
Sporttime.tv.tv (im Folgenden kurz "Dienste") ausschließlich auf Basis dieser
Nutzungsbedingungen. Der Internet-Nutzer (im Folgenden kurz "User") erkennt die
Nutzungsbedingungen durch die Nutzung eines oder mehrerer Dienste an. Werden die
Nutzungsbedingungen nicht anerkannt, so ist der User zur Nutzung der Dienste nicht
berechtigt. Die Nutzungsbedingungen können vom User jederzeit gespeichert oder
ausgedruckt werden.
Pflichten der User
Der User ist verpflichtet und es obliegt seiner eigenen Verantwortung, die Dienste
ausschließlich in Übereinstimmung mit geltendem Recht und den Nutzungsbedingungen
zu nutzen.
Insbesondere ist der User verpflichtet, die Website nicht zur Verbreitung von sittenoder/und rechtswidrigen Informationen zu nutzen; Rechte Dritter nicht zu verletzten
sowie die Privatsphäre Dritter zu respektieren, insbesondere keine belästigenden,
verleumderischen oder bedrohenden Inhalte zu veröffentlichen oder zu versenden; die
Dienste nicht in einer solchen Weise zu nützen, die zu einer Veränderung der Struktur der
Dienste, der dahinterliegenden Software- bzw der Programmdaten führen könnte; keine
Versuche zu unternehmen, die Quell-Codes der Website zu dekompilieren; die Dienste
nicht in einer sonstigen Weise zu verändern; sowie jede Nutzung und/oder Verwertung
von Inhalten oder Daten von Sporttime.tv zu geschäftlichen Zwecken zu unterlassen.
Der User ist verpflichtet, auf die Belange anderer Teilnehmer Rücksicht zu nehmen und
deren Rechte sowie Rechte Dritter nicht zu verletzen. Veröffentlichtes Material von Usern
darf insbesondere nicht gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen. User sind
verpflichtet, bestehende Urheber- und Schutzrechte Dritter sowie strafrechtliche
Bestimmungen und Jugendschutzvorschriften zu beachten. User sind daher unter
anderem verpflichtet, keine verletzenden, verleumderischen, beleidigenden,
bedrohenden, volksverhetzenden, obszönen oder rassistischen Äußerungen zu verbreiten.
Es ist unzulässig, Inhalte öffentlich zugänglich zu machen oder zu verbreiten, die
Programme oder Dateien enthalten, die die Hard- oder Software von Sporttime oder
anderen Usern schädigen könnten (zB Viren, Würmer, Trojanische Pferde ua).
Es ist unzulässig, Inhalte der Website ohne vorherige Genehmigung öffentlich
vorzuführen. Dies gilt insbesondere aber nicht ausschließlich für die Vorführung in
Gaststätten jedweder Form, die Vorführung in Geschäften, die den Besuchern unter
anderem den Abschluss von (Sport-)Wetten ermöglicht, die Vorführung an öffentlichen
Plätzen sowie die Vorführung bei öffentlichen Veranstaltungen, zu welchen den Besuchern
der Eintritt nur gegen Bezahlung ermöglicht wird.
Soweit eine solche Überwachung gesetzlich zulässig ist, ist Sporttime berechtigt, aber
nicht verpflichtet, Inhalte und Nutzungshandlungen im Rahmen der Dienste zu
überwachen.
Technische Rahmenbedingungen

Die technischen Rahmenbedingungen für die Nutzung der Dienste sind der jeweiligen
Leistungsbeschreibung. Sporttime gewährleistet eine Erreichbarkeit der Dienste von 98%
im Jahresmittel. Voraussetzung für die einwandfreie Nutzung der Dienste und der Inhalte
ist, dass der User über kompatible Geräte und Software, insbesondere über die
kompatible Version des für die Dienste vorgesehenen Betriebssystems, verfügt. Es wird
empfohlen, die jeweils aktuellste Version der erforderlichen Software zu nutzen. Es
obliegt dem User vor Nutzung der Dienste zu prüfen, ob die jeweilige vom User
verwendete Hard- und Software eine Nutzung der Dienste ermöglicht und sicherzustellen,
dass die zur Nutzung der Dienste verwendeten Geräte über einen entsprechenden
Internetzugang sowie über die minimalen Systemvoraussetzungen für die Dienste
verfügen. Insbesondere ist Sporttime nicht dafür verantwortlich, wenn bestimmte vom
User genutzte Browser oder Browsereinstellungen, Computer, TV-Geräte, mobile
Endgeräte oder Applikationen nicht funktionieren. Gleiches gilt für die Inhalte der Dienste
und schlechte Bildqualität in Verbindung mit der Datenübertragung zum User.
Haftungsausschluss
Sporttime, sowie alle verbundenen Unternehmen, übernehmen keine Garantie und keine
Gewähr dafür, dass die auf der Website angebotenen Dienste den Anforderungen der
User entsprechen, unterbrechungsfrei, pünktlich, sicher oder fehlerfrei sind.
Schadenersatzansprüche des Users gegen Sporttime und/oder deren Erfüllungsgehilfen
(z.B wegen Systemausfällen, fehlerhafter, verzögerter, manipulierter oder
missbräuchlicher Datenübertragung) sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen. Sporttime haftet insbesondere
auch nicht für die Funktion oder Verfügbarkeit der Website.
Sporttime übernimmt keine Haftung für den Inhalt der Website, insbesondere für
Aktualität, Vollständigkeit und Genauigkeit der angebotenen Informationen. Sporttime
übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit von eigenen
Beiträgen, Beiträgen Dritter.
Jede Haftung von Sporttime für Schäden, die durch Dritte im Rahmen der Benutzung von
Sporttime.tv entstehen, ist ausgeschlossen.
Sporttime hat auf den Inhalt von verlinkten Websites, Frames, Werbebannern oder
anderer Werbung keinen Einfluss. Sporttime schließt jede Haftung im Zusammenhang mit
solchen Inhalten aus.
Datenschutz
Sofern die Website Links zu Websites Dritter enthalten, hat Sporttime nach dem
Anklicken des Links keinen Einfluss mehr auf die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
personenbezogener Daten. Sporttime übernimmt demzufolge keine Verantwortung
hierfür.
Urheberrecht
Die ausschließlichen Urheber- und Nutzungsrechte an der Website und deren Inhalten
liegen bei Sporttime. Auf etwaige Urheber- und Nutzungsrechte Dritter wird unter
Umständen an entsprechender Stelle hingewiesen. Die User sind verpflichtet, geistiges
Eigentum Dritter zu beachten.
Jede Verwendung, einschließlich der Reproduktion, Abänderung, Verbreitung, Weitergabe,
Veröffentlichung, Ausstellung oder Vorführung des Inhalts der Website und außerhalb der
Nutzung der Dienste ist verboten. Insbesondere ist der User nicht berechtigt, die von
Sporttime zur Verfügung gestellten Inhalte auf welche Art auch immer zu kopieren,
herunterzuladen, zu speichern und/oder zu verkaufen bzw. für kommerzielle Zwecke zu
nutzen.

Zahlung
Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sind spätestens 14
Tage ab Fakturenerhalt ohne jeden Abzug und spesenfrei zahlbar. Für Teilrechnungen
gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog. Bei
Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach

Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen. Der Kaufgegenstand
bzw. die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller damit
verbundenen Kosten und Spesen in unserem Eigentum. Im Fall des auch nur teilweisen
Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, die Ware auch ohne Zustimmung des Käufers
abzuholen.
Änderungen der Nutzungsbedingungen
Sporttime behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern.
Schlussbestimmungen
Wenn einzelne Bestimmungen der Nutzungsbedingungen ungültig oder nicht wirksam
sind, wird dadurch die Gültigkeit der verbleibenden Bedingungen nicht beeinträchtigt. Die
ungültige oder nicht wirksame Bedingung ist durch eine solche Bedingung zu ersetzen,
die der ursprünglichen Absicht der Nutzungsbedingungen möglichst nahe kommt. Dies gilt
auch für Gesetzeslücken und für die Auslegung dieser Nutzungsbedingungen.
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen österreichischem Recht. Für Streitigkeiten aus
oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ist das sachlich zuständige
Gericht in Klagenfurt zuständig.
Lurnfeld, im Mai 2012

