Allgemeine Nutzungsbedingungen
www.tonitimes.tt.com

1.

Geltungsbereich
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).
1.2. Die AGB gelten jeweils in ihrer zum Zeitpunkt der Nutzung gültigen Fassung. Sie können von NMO
jederzeit geändert werden.
1.3. Für die Nutzung von „tonitimes“ gelten ausschließlich die AGB, abweichende Bedingungen werden
nicht anerkannt.

2.

Technische Zugangsvoraussetzungen
Um „tonitimes“ nutzen zu können, benötigen Sie einen internetfähigen Computer, einen
Internetanschluss sowie eine Browsersoftware. Für die Nutzung und Wiedergabe der Inhalte muss Ihr
Computer mit den notwendigen Ausgabegeräten ausgestattet sein (Soundkarte, Lautsprecher, o.ä),
sowie mit entsprechender Software.
Die Schaffung der technischen Voraussetzungen sowie die entsprechende Kostentragung obliegt
ausschließlich dem Nutzer. NMO weist darauf hin, dass bei der Nutzung des Internets weitere, von
Dritten erhobene Kosten und Gebühren entstehen können (z.B. Bereitstellung des Internetanschlusses,
Verbindungsgebühren).

3.

Verfügbarkeit und Funktionalität
NMO ist bemüht, „tonitimes“ 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche verfügbar zu halten. Aufgrund
von Wartungsarbeiten oder durch technische Störungen z.B. von Kommunikationsnetzen kann es jedoch
vorkommen, dass der Zugang zu „tonitimes“ vorübergehend nicht oder lediglich eingeschränkt möglich
ist. NMO übernimmt daher keine Haftung oder Garantie für die ununterbrochene Verfügbarkeit oder die
ununterbrochene Nutzungsmöglichkeit von „tonitimes“. NMO ist um einen fehlerfreien Betrieb und eine
einwandfreie Funktion und Funktionalität von „tonitimes“ bemüht. Der Nutzer erkennt jedoch an, dass
Software nie frei von Fehlern ist und technische Fehler nicht ausgeschlossen werden können. Ebenso
erkennt der Nutzer an, dass bei der Kommunikation über das Internet verschiedene Rechner mit
verschiedener Software in verschiedenen Konfigurationen zusammentreffen, was eine reibungslose
Funktion grundsätzlich erschwert. Deswegen übernimmt NMO keine Haftung oder Garantie für die
Funktion und Funktionalität von

4.

Nutzung und Inhalte
4.1. Die Nutzung von „tonitimes“ ist kostenlos möglich
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4.2. NMO ist bemüht, auf „tonitimes“ ausschließlich richtige und vollständige Informationen zur
Verfügung zu stellen. Gleichwohl übernimmt NMO keine Haftung oder Garantie für die Aktualität,
Richtigkeit und Vollständigkeit der auf „tonitimes“ bereitgestellten Informationen. 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. Trotz Prüfung bei einer eventuellen Verlinkung oder Einbettung übernimmt NMO für die Inhalte
fremder Internetseiten, die durch direkte oder indirekte Verweise ("Links") oder durch Einbettung auf
„tonitimes“ erreicht werden 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. Jede Verwendung, Vervielfältigung,
Speicherung und jeder Nachdruck ist untersagt.
5.

Datenschutz
NMO respektiert die Privatsphäre der Nutzer und ist dem Datenschutz verpflichtet. NMO wird
persönliche Daten vertraulich zu behandeln und ausschließlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
verwenden. NMO weist darauf hin, das NMO jederzeit mit den zuständigen Behörden kooperieren wird,
um strafbares Verhalten auf „tonitimes“ zu unterbinden und zu verfolgen.

6.

Haftung von NMO
SUPER RTL haftet nicht für Schäden, die dem Nutzer aufgrund der Inanspruchnahme von „tonitimes“
entstehen.

7.

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