Allgemeine Nutzungsbedingungen
www.tonitimes.tt.com

1.

Geltungsbereich und Service

1.1. Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) gelten zwischen der
New Media Online GmbH (nachfolgend NMO genannt) und dem jeweiligen Nutzer für jegliche
Nutzung der unter der Internetadresse http://www.tonitimes.tt.com zugänglichen Angebote
(nachfolgend „tonitimes“ genannt). Das Angebot von „tonitimes“ umfasst Wissenswertes,
Bastelanleitungen und Inhalte, die für Kinder und Jugendliche erstellt wurden.
1.2. Die AGB gelten jeweils in ihrer zum Zeitpunkt der Nutzung gültigen Fassung. Sie können von
NMO jederzeit geändert werden.
1.3. Die Inhalte von „tonitimes“ werden von NMO auf Basis dieser AGB zur Verfügung gestellt.
2.

Technische Zugangsvoraussetzungen

2.1. Um „tonitimes“ nutzen zu können, benötigen Sie einen internetfähigen Computer, einen
Internetanschluss sowie eine Browsersoftware. NMO selbst stellt keinen Internetzugang zur
Verfügung und weist darauf hin, dass bei der Nutzung des Internets von Dritten erhobene
Kosten und Gebühren entstehen können (z.B. Bereitstellung des Internetanschlusses,
Verbindungsgebühren).
2.2. Für die Nutzung und Wiedergabe der Inhalte muss Ihr Computer mit den notwendigen
Ausgabegeräten (Soundkarte, Lautsprecher, o.ä), sowie mit entsprechender Software
ausgestattet sein.
3.

Verfügbarkeit und Funktionalität

3.1. „tonitimes“ wird unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit des Internets angeboten. Eine
ständige Verfügbarkeit der Dienste und Services kann vor diesem Hintergrund nicht
gewährleistet werden und ist auch nicht geschuldet. NMO übernimmt sohin keine
Verpflichtung, „tonitimes“ unterbrechungsfrei und im Internet jederzeit abrufbar zu halten.
3.2. Bei höherer Gewalt, Streiks, Einschränkungen der Leistungen von Netzbetreibern oder bei
Reparatur- und Wartungsarbeiten oder bei anderen mit dem Netz- und Serverbetrieb
einhergehenden Störungen kann es zu Einschränkungen oder Unterbrechungen des Zugriffs
auf „tonitimes“ kommen. NMO ist berechtigt, den Zugriff auf „tonitimes“ aus internen
Gründen - etwa zu Wartungszwecken - für eine angemessene Zeit zu unterbrechen. Geplante
Unterbrechungen werden zuvor angekündigt. Auch Wartungs-, Sicherheits- oder
Kapazitätsbelange sowie Ereignisse, die nicht im Machtbereich von NMO oder deren Gehilfen
stehen (wie z. B. Störungen von öffentlichen Kommunikationsnetzen, Stromausfälle etc.),
können zu Störungen oder zur vorübergehenden Einstellung der Dienste und Services von
„tonitimes“ führen.
3.3. Ungeachtet dessen ist NMO bemüht, „tonitimes“ 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche
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verfügbar zu halten, dazu aber nicht verpflichtet.
3.4. NMO ist um einen fehlerfreien Betrieb und eine einwandfreie Funktion und Funktionalität von
„tonitimes“ bemüht. Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass die Darstellung der Inhalte von
„tonitimes“ und der Zugriff auf die Services von „tonitimes“ auf dem Endgerät des Nutzers von
einer Vielzahl von verschiedenen Faktoren abhängig sind, die nicht der Kontrolle oder dem
Einfluss von NMO unterliegen, wie insbesondere den von den darauf zugreifenden Nutzern
verwendeten Browsern und Browsereinstellungen. NMO kann daher keine Gewähr für eine
bestimmte Form der Darstellung oder Zugriffsmöglichkeit auf Services leisten, soweit Faktoren
außerhalb des Einflussbereiches oder Netzwerkes von NMO für eine mangelhafte Darstellung
oder einen nicht vorhandenen oder eingeschränkten Zugriff auf die Services von „tonitimes“
ursächlich sind.
4.

Nutzung und Inhalte

4.1. Die Nutzung von „tonitimes“ ist kostenlos.
4.2. NMO ist bemüht, auf „tonitimes“ ausschließlich richtige und vollständige Informationen zur
Verfügung zu stellen. Gleichwohl übernimmt NMO keine – wie auch immer geartete – Haftung
oder Verantwortlichkeit für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der auf „tonitimes“
bereitgestellten Informationen. Empfehlungen, die in Inhalten über „tonitimes“ abrufbaren
Inhalten ausgesprochen werden, sind allgemeiner Natur und keine individuellen
Empfehlungen oder Ratschläge. NMO behält sich ausdrücklich vor, Teile von „tonitimes“,
enthaltene Dateien oder auch das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder den Betrieb von „tonitimes“ zeitweise oder endgültig
einzustellen.
4.3. NMO übernimmt für die Inhalte fremder Internetseiten, die durch direkte oder indirekte
Verweise ("Links") oder durch Einbettung auf „tonitimes“ erreicht werden (können), keine
Haftung. Für den Inhalt externer oder eingebetteter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich.
4.4. Alle von NMO auf „tonitimes“ eingestellten Inhalte – auch kostenfrei und zum Download zur
Verfügung gestellte Inhalte, sowie jegliche enthaltenen Marken, Logos und Firmenzeichen,
auch die Gestaltung der Internetpräsenz selber – sind rechtlich geschützt. Die Nutzung von
„tonitimes“ ist ausschließlich zum privaten Gebrauch gestattet. Jede Verarbeitung,
Vervielfältigung oder Verbreitung, Verwendung oder Speicherung und auch jeder Nachdruck
der Inhalte von „tonitimes“ zu anderen als rein privaten nichtkommerziellen Zwecken - in
welcher Form auch immer - ist ausdrücklich untersagt.
5.

Haftung von NMO
Infolge Unentgeltlichkeit von „tonitimes“ für den Nutzer haftet NMO dem Nutzer nur bei
vorsätzlicher Schädigung, wobei der Vorsatz vom Nutzer nachzuweisen ist.

6.

Sonstiges
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der internationalen Verweisungsnormen und
des UN-Kaufrechtes. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Innsbruck.
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht.
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