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Allgemeine Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen zu grapevine.at
1.

Geltungsbereich

1.1.

Der Schutz und die Sicherheit der Daten der unter der Domain „grapvine.at“ registrierten Personen als
Verkoster („Nutzer“) ist uns ein sehr wichtiges Anliegen.

1.2.

Sämtliche Angebote, Leistungen und/oder Dienste, welcher Art auch immer („Dienste“), welche die
Dienstanbieterin und Medieninhaberin Mag. Ulrike Reisner (weitere Kontaktdaten können unter dem von
grapevine.at aus erreichbaren Link „Kontakt & Impressum“ entnommen werden) (im Folgenden
„Dienstanbieter“ oder „wir“ genannt) im Rahmen des unter der Domain „www.grapevine.at“ betriebenen
Internet-Portals („grapevine.at“) bzw der über dieses Internet-Portal abrufbaren Web-Site erbringt, erfolgen
ausschließlich auf Grund dieser Allgemeinen Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen („ANB“) in der
jeweils gültigen Fassung. Mit der Annahme bzw Inanspruchnahme der Dienste unterwirft sich der Nutzer
jedenfalls diesen ANB. Mit der Registrierung als Nutzer akzeptiert dieser die nachfolgenden ANB.

1.3.

Das Angebot von grapevine.at ist ausschließlich an volljährige Personen gerichtet. Der Nutzer bestätigt, zum
Zeitpunkt seiner Registrierung das 18. Lebensjahr abgeschlossen zu haben.

2.

Personenbezogene Daten

2.1.

Der Dienstanbieter ist berechtigt, personenbezogene Daten des Nutzers, wie Vorname(n), Familienname,
Geschlecht, Adresse, Telefonnummer und
E-Mail-Adresse, im Rahmen der Grenzen des
Datenschutzgesetzes zum Zwecke der Bereitstellung des Zuganges zu Diensten sowie zur Nutzung von
Diensten zu verarbeiten, insbesondere zu speichern.

2.2.

Der Dienstanbieter wird personenbezogene Daten des Nutzers Dritten nicht zugänglich machen. Die
vom Nutzer zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten und Informationen werden mit
größtmöglicher Sorgfalt gegen unautorisierte Zugriffe durch Dritte geschützt. Der Dienstanbieter wird
im Rahmen des Zumutbaren sämtliche Maßnahmen setzen um die Sicherheit von personenbezogenen
Daten zu gewährleisten.

2.3.

Personenbezogene Daten der Nutzer werden nicht an Dritte weitergegeben. Insbesondere werden
niemals personenbezogene Adressdaten an Dritte weitergegeben oder für Werbezwecke eingesetzt.

2.4.

Die Bekanntgabe von personenbezogenen und persönlichen Daten im Rahmen der Registrierung unter
grapevine.at erfolgt auf freiwilliger Basis.

2.5.

Die personenbezogenen Adressdaten des Nutzers werden ausschließlich dazu gespeichert, um Sendungen im
Rahmen der unter Punkt 4.1 Verkostungs-Projekte zu verschicken oder um dem Nutzer persönliche
Mitteilungen zukommen zu lassen (zB die Bestätigung zu einer Projektteilnahme).

2.6.

Der Dienstanbieter wird die Resultate der Aktivitäten der Nutzer mit den Resultaten der anderen
teilnehmenden Nutzer nur in anonymisierter Form auswerten und an Kunden weitergeben. Im Zuge der
Auswertung der Projekte werden keinerlei personenbezogene Informationen und Daten der einzelnen Nutzer
weitergegeben.

2.7.

Ausschließlicher Zweck der Weitergabe von Daten ist die Auswertung der Meinung der Nutzer über die
getesteten Produkte, sowie über das Ausmaß der Mundpropaganda, die durch die Nutzer zum Produkt
gemacht wurde.

2.8.

Nicht-personenbezogene Informationen, wie demographische Daten oder das Feedback eines Nutzers werden
nicht mit dessen personenbezogenen Daten (Name, Adresse etc.) in Einklang gebracht und dienen lediglich
der Erfolgsauswertung der jeweiligen Projekte.

2.9.

Der Nutzer willigt ein, dass grapevine.at seine anonymisierten Daten für Zwecke der Beratung, der Werbung,
der Marktforschung und zur Verbesserung und bedarfsgerechten Gestaltung des Dienstes nutzt. Der Nutzer
willigt ein, dass das von ihm im Projektblog erstellte Profil und die von ihm geschriebenen Blogbeiträge
öffentlich zugänglich sind.

2.10.

Der registrierte Nutzer ist jederzeit berechtigt, durch schriftliche Aufforderung die zu seiner Person
gespeicherten personenbezogenen Daten unentgeltlich einzusehen. Diese Auskunft wird schriftlich erteilt.
Dem Nutzer steht das Recht zu, jederzeit die Löschung seiner personenbezogenen Daten zu verlangen. Zur
Ausübung dieses Löschungsrechts genügt ein eMail an die Adresse info@grapevine.at.

2.11.

Mit seiner Registrierung bei grapevine.at willigt der Nutzer ein, dass seine personenbezogene Daten
wie Name, Adresse, Geschlecht, Familienstand, Telefonnumer und eMail-Adresse erhoben, gespeichert,
verarbeitet und genutzt werden.

2.12.

Mit seiner Registrierung bei grapevine.at willigt der Nutzer weiters ein, Informationen und Feedback
über grapevine.at-Projekte, Umfragen und Aktivitäten per eMail zugesandt zu bekommen.
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3.

Cookies

3.1.

Die personenbezogenen Einstellungen, die ein Nutzer eingibt, werden gespeichert. Damit wird sichergestellt,
dass jeder Nutzer bei jeder neuen Session (bei jedem neuen Einloggen) die personenbezogenen Einstellungen
wieder vorfindet. grapevine.at verwendet hierfür üblicherweise Cookies. Diese Cookies werden vom Browser
des Nutzers dauerhaft auf dessen Festplatte gespeichert. Um dies zu verhindern, kann der Nutzer
entsprechende Einstellungen am Browser vornehmen.

4.

Gegenstand von grapevine.at / Teilnahme an Verkostungs-Projekten

4.1.

Auf grapevine.at wird den Nutzern neben frei verfügbaren gewerblichen und redaktionellen Informationen zu
Themen aus der Weinbranche ein registrierungspflichtiger Service zur Teilnahme an freiwilligen und
kostenlosen Degustationen und Tests von Weinen („Verkostungs-Projekt“) angeboten.

4.2.

Bei den Verkostungs-Projekten stellen werbende Unternehmen bestimmte Produkte (in der Regel Wein)
(„Testprodukte“) einem ausgewählten Nutzerkreis von grapevine.at zur Konsumation, Bewertung,
Kommentierung und Weitergabe von Empfehlungen kostenlos zur Verfügung.

4.3.

Der Nutzer hat keinen Anspruch darauf, an Verkostungs-Projekten teilzunehmen. Die Auswahl der
teilnehmenden Nutzer an Verkostungs-Projekten obliegt ausschließlich grapevine.at. Es wird seitens
grapevine.at insbesondere keine Garantie dafür übernommen, dass ein registrierter Nutzer die Möglichkeit
erhält, zu einer bestimmten Zeit an einem oder mehreren Verkostungs-Projekten teilzunehmen.

4.4.

Die Teilnahme an Verkostungs-Projekten von grapevine.at bedarf in der Regel einer vorherigen
Projektbewerbung durch den Nutzer, zu der die registrierten Nutzer von Fall zu Fall aufgefordert werden.

4.5.

Die Zahl der Teilnehmer für jedes Verkostungs-Projekt ist begrenzt. Nutzer werden anhand der
Registrierungen ausgewählt und anschließend per eMail über die Möglichkeit und die Bedingungen zur
Teilnahme informiert.

4.6.

Der ausgewählte Nutzer sagt sein Bemühen zu, die erhaltenen Testprodukte für den Zweck des Tests durch
ihn selbst oder durch von ihm ausgewählte Personen, sowie zur Weitergabe seiner Empfehlung an Dritte
einzusetzen, und über seine eigenen und die Erfahrungen der von ihm ausgwählten Personen in Bezug auf die
Testprodukte, soweit möglich, auf bzw an grapevine.at zu berichten.

4.7.

Die zur Verfügung gestellten Produkte dürfen vom ausgewählten Nutzer oder durch von ihm ausgewählte
Personen nur bestimmungsgemäß verwendet und keinesfalls kostenpflichtig weiterveräußert oder zur
Erreichung eines wirtschaftlichen Vorteils genutzt werden.

4.8.

Jeder Nutzer darf sich nur einmal registrieren und nur ein Nutzerprofil angelegen.

4.9.

grapevine.at kann technisch nicht mit Sicherheit feststellen, ob ein auf grapevine.at angemeldeter Nutzer
tatsächlich diejenige Person darstellt, die er zu sein vorgibt. Für die tatsächliche Identität eines Nutzers kann
daher keine Gewähr geleistet werden.

5.

Beendigung des Nutzungsverhältnisses

5.1.

Der Nutzer kann seinen Vertrag mit dem Dienstanbieter jederzeit ohne Angaben von Gründen oder
Einhaltung einer Frist kündigen. Es genügt eine eMail an info@grapevine.at, in der der Nutzername und
dessen bei uns registrierte eMail-Adresse anzugeben ist. Die Daten des Nutzers werden sodann umgehend
gelöscht. Die Nutzungsrechte des Dienstanbieters an den bereits durch den Nutzer eingestellten Inhalten
bleiben von einer Kündigung jedoch unberührt.

5.2.

Der Dienstanbieter kann den Vertrag mit dem Nutzer ohne Angabe von Gründen jederzeit kündigen. Die
Nutzungsrechte des Dienstanbieters an den bereits durch den Nutzer eingestellten Inhalten bleiben von einer
Kündigung jedoch unberührt.

6.

Rechte an Inhalten

6.1.

Der Nutzer räumt dem Dienstanbieter mit der Einstellung der von ihm für jedes Verkostungs-Projekt auf
grapevine.at zur Verfügung gestellten Informationen jeglicher Art (z.B. Kommentare, eingesandte Berichte
und Blogartikel, sonstige Texte, Fotos, Filme etc., zusammen als „Inhalte“ bezeichnet) ein unentgeltliches,
unbeschränktes, unwiderrufliches und übertragbares Nutzungsrecht an jedem der Inhalte ein, welches den
Dienstanbieter zu jeglicher Art der Verwertung, insbesondere zur dauerhaften Vorhaltung der Inhalte auf
grapevine.at zur Auswertung berechtigt. Diese Inhalte werden von uns und den werbenden Unternehmen
jedoch ausschließlich anonymisiert verwendet und in der Auswertung nicht mit personenbezogenen Daten in
Verbindung gebracht.

6.2.

Sämtliche unter grapevine.at angebotenen Dienste, insbesondere zur Verfügung gestellte Informationen,
Daten, Texte, Bilder, Grafiken etc, dürfen ausschließlich nur zum privaten Gebrauch des Nutzers verwendet
werden. Eine kommerzielle Nutzung, auf welche Art diese auch immer erfolgt, ist jedenfalls unzulässig. Eine
wie auch immer geartete Verwertung oder Nutzung der angebotenen Dienste, insbesondere jede
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Vervielfältigung, das Speichern, die Verbreitung, die Veröffentlichung, die Veräußerung oder die
Bearbeitung, insbesondere von Informationen, Konzepten, Texten, Grafiken, Dateien, Datenbanken, Layouts
etc. ist ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung des Dienstanbieters nicht gestattet. Der Nutzer wird
sämtliche Maßnahmen setzen, um diesen Verpflichtungen Rechnung zu tragen.
7.

Zusagen des Nutzers

7.1.

Im Rahmen der Projektblogs der einzelnen Projekte können die Nutzer selbst erstellte Inhalte einstellen und
auf grapevine.at veröffentlichen. Hierbei hat der Nutzer Folgendes zu beachten:

7.2.

Der Nutzer sagt zu, seine Inhalte ausschließlich zu dem Zweck zu verfassen, seine Erfahrungen über
Testprodukte mitzuteilen und sich über Testprodukte auszutauschen.

7.3.

Der Nutzer hat bei der Erstellung und Einstellung auf grapevine.at die anwendbaren Gesetze sowie Rechte
Dritter zu beachten und ausschließlich wahre und nicht irreführende Angaben zu machen. Es ist ihm
insbesondere untersagt,

7.3.1.

beleidigende oder verleumderische Inhalte zu verwenden,

7.3.2.

gesetzlich (z.B. durch das Urheber-, Marken- Patent-, Geschmacksmuster oder Gebrauchsmusterrecht)
geschützte Inhalte zu verwenden.

7.4.

Der Nutzer hat sicher zu stellen, dass die öffentliche Wiedergabe von ihm übermittelter Fotos oder
Ablichtungen auf grapevine.at erlaubt ist.

7.5.

Dem Nutzer ist es untersagt, Drittangebote in seinen Inhalten zu bewerben. Die vom Nutzer übermittelten
Fotos oder Abbildungen dürfen keine Firmenkennzeichen (Marken / Logos etc.) enthalten.

8.

Verantwortlichkeit für Inhalte auf grapevine.at

8.1.

Die Inhalte auf der Website grapevine.at werden durch den Dienstanbieter und die Nutzer erstellt. Der
Dienstanbieter übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für die von den Nutzern von grapevine.at
eingestellten Inhalte, insbesondere kann der Dienstanbieter weder die Richtigkeit, Vollständigkeit noch
Aktualität dieser Inhalte gewährleisten. Die Inhalte der Nutzer von grapevine.at müssen nicht die Meinung
des Dienstanbieters wiedergeben.

9.

Links

9.1.

Hyper-Links zu grapvine.at dürfen nur nach im Vorhinein schriftlich erteilter Zustimmung durch den
Dienstanbieter gesetzt werden. Eine allenfalls erteilte Zustimmung gilt in jedem Fall nur als unter dem
Vorbehalt der jeder-zeitigen Widerruflichkeit erteilt. Das Setzen von Frame- und Inline-Links ist in jedem
Fall untersagt.

9.2.

Die Aufnahme einer von einem Dritten vermittelten oder betriebenen Web-Site in das vom Dienstanbieter
betriebene Internet-Portal grapvine.at stellt keinerlei Empfehlung oder Garantie hinsichtlich der darin
angebotenen bzw enthaltenen Dienste, insbesondere Informationen, sowie der allenfalls angebotenen Waren
oder Dienstleistungen dar. Soweit grapevine.at durch Links auf Web-Sites verweist, die nicht vom
Dienstanbieter betrieben werden, erfolgt dies nur als zusätzliches Service für den Nutzer, um diesem dem
Zugang zu solchen Web-Sites zu ermöglichen. Der Dienstanbieter übernimmt in diesen Fällen jedoch
keinerlei Gewähr und/oder Haftung für den Inhalt solcher Web-Sites.

10.

Gewährleistung & Haftung des Dienstanbieters

10.1.

Der Dienstanbieter wird die angebotenen Dienste (etwa Informationen) sorgfältig auswählen. Der
Dienstanbieter übernimmt jedoch keine Gewähr und/oder Haftung für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität,
Fehlerfreiheit oder Vollständigkeit der angebotenen Dienste (etwa von Informationen) sowie für eine
bestimmte Verwend- oder Verwertbarkeit derselben.

10.2.

Der Dienstanbieter bietet den Nutzern auf grapevine.at insbesondere auch Dienste (etwa Informationen) an,
die von Dritten vermittelt, erstellt oder sonst zur Verfügung gestellt werden. Der Dienstanbieter wird nach
Tunlichkeit danach trachten, durch den Betrieb des Internet-Portals grapevine.at keine Rechte Dritter,
insbesondere, aber nicht ausschließlich, Urheber-, Verwertungs-, Marken- oder sonstige Nutzungsrechte, zu
verletzen. Es wird jedoch keine Gewähr dafür übernommen, dass die von den Nutzern in Anspruch
genommenen Dienste (etwa Informationen) frei von Rechten Dritter, insbesondere, aber nicht ausschließlich
von Urheber-, Verwertungs-, Marken- oder sonstigen Nutzungsrechten, sind. Eine Haftung für allenfalls
daraus resultierende Schäden ist ausgeschlossen.

10.3.

Die Haftung des Dienstanbieters ist dem Grunde nach in jedem Fall nur auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
beschränkt. Die Haftung des Dienstanbieters für Vermögensschäden durch leichte Fahrlässigkeit ist
ausgeschlossen.
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11.

Schad- und Klagloshaltung

11.1.

Der Nutzer hält den Dienstanbieter von sämtlichen Ansprüchen, einschließlich Schadenersatzansprüchen,
frei, die andere Nutzer oder sonstige Dritte gegen den Dienstanbieter wegen einer Verletzung ihrer Rechte
durch die vom Nutzer auf grapevine.at eingestellten Inhalte geltend machen. Der Nutzer stellt den
Dienstanbieter weiterhin von sämtlichen Ansprüchen, einschließlich Schadenersatzansprüchen, frei, die
andere Nutzer oder sonstige Dritte gegen den Dienstanbieter wegen einer Verletzung ihrer Rechte durch die
Nutzung der Dienste von grapevine.at durch den Nutzer geltend machen. Der Nutzer übernimmt alle den
Dienstanbieter aufgrund einer Verletzung von Rechten Dritter entstehenden angemessenen Kosten,
einschließlich der für die Rechtsverteidigung entstehenden angemessenen Kosten. Die vorstehenden Pflichten
des Nutzers gelten nicht, soweit der Nutzer die betreffende Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat.

11.2.

Die vorstehende Schad- und Klagloshaltung durch den Nutzer lassen allfällige weitergehenden Rechte sowie
Schadenersatzansprüche des Dienstanbieters unberührt.

11.3.

Werden durch die vom Nutzer auf grapevine.at veröffentlichten Inhalte Rechte Dritter verletzt, wird der
Nutzer den Dienstanbieter nach dessen Wahl auf eigene Kosten das Recht zur Nutzung der Inhalte
verschaffen oder die Inhalte schutzrechtsfrei gestalten. Werden durch die Nutzung der Dienste von
grapevine.at durch den Nutzer Rechte Dritter verletzt, wird der Nutzer die vertragswidrige und / oder
gesetzwidrige Nutzung nach Aufforderung des Dienstanbieters sofort einstellen.

12.

Änderungen der Dienste auf grapevine.at

12.1.

Der Dienstanbieter behält sich vor, die Inhalte und den Umfang des Angebots auf grapevine.at jederzeit zu
ändern oder abweichende Dienste anzubieten. Die Nutzer werden über eine solche Änderung auf dem
Internet-Portal grapevine.at informiert.

13.

Schlussbestimmungen

13.1.

In allen rechtlichen Fragen gilt ausschließlich
Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts.

13.2.

Erfüllungsort ist der Sitz des Dienstanbieters (Wien).

13.3.

Gerichtsstand, soweit gesetzlich zulässig, ist der Sitz des Dienstanbieters (Wien).

14.

Salvatorische Klausel/Sonstiges

14.1.

Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser ANB berührt nicht die
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen; diesfalls gelten jene Vereinbarungen als getroffen, welche
rechtswirksam sind und der ursprünglichen Zielsetzung des Dienstanbieters am nächsten kommen. Soweit in
diesen ANB Schriftlichkeit verlangt wird, genügt auch die Übermittlung per eMail diesem Erfordernis.

14.2.

Wir behalten uns vor, diese ANB jederzeit ohne Nennung von Gründen zu ändern. Die Nutzer werden
darüber in geeigneter Weise und rechtzeitig informiert und werden vor Weiternutzung des Angebots auf die
entsprechenden Änderungen der ANB und ihre Möglichkeit der Kündigung des Nutzungsverhältnisses
hingewiesen.

14.3.

Der Nutzer kann diese ANB jederzeit, auch nach Vertragsschluss, unter dem von grapevine.at aus
erreichbaren Link unter dem Menüpunkt „Kontakt & Impressum“ aufrufen, ausdrucken sowie herunterladen
und speichern.

15.

Zustimmung

15.1.

Der Nutzer erklärt sich durch seine Registrierung auf grapevine.at mit den ANB und der in den
vorangegangenen Bestimmungen beschriebenen Nutzung seiner Daten einverstanden.
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