Allgemeine Nutzungsbedingungen für tvbutler.at
Allgemeines
Rass Media betreibt die Internetplattform www.tvbutler.at. Diese ist eine über
die Forschungs-Förderungs-Gesellschaft geförderte Plattform mit dem Ziel,
barrierefrei TV-Programm von TV-Sendern abzubilden und zugänglich zumachen.
Also einen Zugang zu bieten für „ALLE“ Internet-NutzerInnen. Weiters über TVaffine Produkte, Informationen und Service zu berichten, sowie
Werbeeinschaltung zur Ermöglichung des Dienstes zu ermöglichen.
Rass Media regelt die Nutzung auf seinem Portal www.tvbutler.at wir folgt:
Der Nutzer kann alle im Rahmen des Portals angebotenen Inhalte sowie alle
angebotenen Dienste entsprechend diesen Nutzungsbedingungen
für private Zwecke nutzen. Eine Nutzung zu gewerblichen Zwecken ist nicht
zulässig. Die Nutzung erfolgt bis auf Widerruf. Auch wenn sich www.tvbutler.at in
den Bereich eines sozialen Dienstes stellt, hat der private Nutzer keinen
Rechtsanspruch darauf, dass ihm bestimmte Dienste oder Leistungen zur
Verfügung gestellt werden. Auch bleibt es dem Betreiber vorbehalten, einzelne
oder alle Dienste zu ändern, zu erweitern, zu löschen oder zu vergebühren.
Rass Media weist darauf hin, dass die Aufrechterhaltung des Dienstes von
Werbeeinnahmen abhängig ist und deshalb Inhalte/Dienste mit Werbbotschaften
von Werbepartnern versehen sein können und müssen.

Nutzung des Dienstes und Gewährleistung

Rass Media kann keine Gewährleistung für die ununterbrochene und ungestörte
Vermittlung des Portals www.tvbutler.at übernehmen. Weiters kann Rass Media
keine Gewährleistung dafür übernehmen, dass die Inhalte, selbst erstellt oder
durch Dritte vermittelt, inhaltlich korrekt, aktualisiert sowie geeignet sind, einen
bestimmten Zweck zu erfüllen. Unser Motto: „Wir versuchen unser Bestes.“
Rass Media kann keine Gewährleistung für die von Dritten im Rahmen der
unentgeltlich oder kostenpflichtig angebotenen Waren oder Dienstleistungen
übernehmen.

Haftung

Für die nicht erfolgte Inanspruchnahme, durch Störung oder Nichtverfügbarkeit
von Inhalten und/oder Diensten oder der Verlust von Daten, übernimmt Rass
Media keine Verpflichtungen. Insbesondere keine zum uneingeschränkten
Datentransport.
Rass Media kann keine Haftung für eine eventuelle Verspätung, Löschung,
Fehlübertragung oder einen Speicherausfall bei Datentransfers übernehmen.
Dies gilt besonders sowohl zwischen Nutzern, ebenso zwischen Nutzern und
Dritten oder Nutzern und Rass Media.
Eine weitergehende Haftung von Rass Media, insbesondere für Folgeschäden,
für Fälle von technischen Gebrechen, Funktionsstörungen und/oder
mangelnde Verfügbarkeit aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund anderer
Ursachen kann nicht bei Rass Media geltend gemacht werden.
Rass Media ist nicht verantwortlich für vom Nutzer abgefragte Daten aus dem
Internet. Für E-Mails (sie könnten Viren, Würmer, Trojaner etc. enthalten) sowie

für Leistungen dritter Anbieter, und zwar auch dann nicht, wenn der Nutzer den
Zugang zu diesen über einen Link von der tvbutler.at-Homepage oder über
externe Anbieter erhält, wird keine Haftung übernommen. Wird Rass Media
bekannt, dass durch Kunden anderer Provider Spams in Umlauf gesetzt werden,
so ist Rass Media berechtigt, den Datentransfer zu Kunden anderer Provider
teilweise oder zur Gänze zu unterbinden.
Rass Media übernimmt keine wie immer geartete Haftung dafür, was Nutzer mit
den Daten von tvbutler.at tun wollen oder machen, da diese nur für den privaten
Bereich bestimmt sind. Übermitteltes, gespeichertes, verändertes, verbreitetes,
oder sonst zugänglich gemachtes Datenvolumen liegt allein und einzig in der
Verantwortung des Users. Rass Media ist nicht verpflichtet, diese Daten
allgemein zu überwachen. Auch nicht nach Umständen zu forschen, die auf
rechtswidrige Tätigkeiten hinweisen.
Rass Media ist beim Caching (§ 15 ECG) zur sofortigen Entfernung von
gespeicherten Informationen und zur Sperrung des Zugangs berechtigt, wenn
mitgeteilt wird, dass es sich um Manipulation und/oder wissentliche Verfremdung
von Inhalten handelt.
Berufend auf § 15 ECG ist Rass Media beim Hosting zur Entfernung von
gespeicherten Informationen oder zur Zugangssperre berechtigt.
Sollten rechtswidrigen Links auf Rass Media zur Kenntnis gelangen, ist Rass
Media zur Löschung betreffender Links berechtigt. Dies gilt auch, wenn Rass
Media Tatsachen oder Umstände bewusst werden sollten, die einen
Datenmissbrauch nahe legen.
Rass Media kann und will den Nutzer mittels Links auf andere Sites im Bereich
Service und TV-Information im Internet hinweisen, führt jedoch keine
regelmäßige Kontrolle, wohl aber Stichproben, von verlinkten Sites durch. Die
Aufnahme von Links zu anderen Web-Sites bedeutet ein Service für den User,
nicht aber, dass Rass Media mit dem Inhalt dieser Web-Sites einverstanden ist,
diese billigt oder ihnen zustimmt.
Rass Media übernimmt auf keinen Fall im Zusammenhang mit der Erfüllung von
Verträgen, die zwischen Dritten und Nutzern über die Inanspruchnahme
kostenloser oder kostenpflichtiger Dienste zustande kommen, eine Verpflichtung.
Der Nutzer kann aus der Nicht- oder Schlechterfüllung derartiger Verträge durch
Dritte gegen Rass Media keine Rechtsansprüche geltend machen.

Datenschutzerklärung
Die Website www.tvbutler.at (R ass M ed ia ) leg t se lb stverstän d lich g ro ß en W ert
auf den Schutz aller Personen bezogener Daten. Sämtliche Aktivitäten im
Internet von www.tvbutler.at erfolgen auf der Grundlage der Vorgaben der
Europäischen Union. Darüber hinaus beachtet Rass Media die Gesetze zum
Datenschutz und zur Datensicherheit der Republik Österreich.
Als personenbezogene Daten werden alle Informationen zu Ihrer Identität
angesehen, wie beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre
Postanschrift. Solche Daten werden nur dann gespeichert, wenn Sie diese Rass
Media zur Verfügung stellen, z.B. wenn Sie Informationsmaterial bestellen und

den Newsletter abonnieren. Der Nutzer von www.tvbutler.at erteilt seine
Zustimmung, dass er ungeachtet einer allfälligen Eintragung in die Liste gem. § 7
E-Commerce-Gesetz, einverstanden ist, wenn er sich für den Newsletter
angemeldet hat, den angebotenen Newsletter zugesendet zu bekommen, der
auch kurze Werbebotschaften anschließen kann und darf.
Der Nutzer kann selbstverständlich diese Einverständniserklärungen jederzeit
schriftlich, und unter Angabe von User-ID und Passwort, gegenüber
www.tvbutler.at widerrufen.
Sie entscheiden selbstverständlich frei darüber, welche Informationen Sie
www.tvbutler.at zur Verfügung stellen. Wenn sich Ihre persönlichen Daten
ändern (z.B. Name, Adresse, Email), können Sie dies office.tvbutler.at mitteilen.
Wir sind bemüht Ihre Daten zu korrigieren.
Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die temporär auf Ihrer Festplatte abgelegt werden.
Diese werden nur verwendet, um Informationen über die Nutzung von
www.tvbutler.at zu erhalten und ermöglicht, dass Ihr Computer beim nächsten
Aufruf die Seite rascher wiedererkennt. Cookies enthalten aber keine
personenbezogenen Daten. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist somit gesichert. Je
nach Einstellung akzeptiert Ihr Internetbrowser Cookies automatisch. Sie können
aber die Einstellungen Ihres Browsers jederzeit ändern und die Website auch
ohne Cookies nutzen.

Sicherheit
Rass Media trifft Vorkehrungen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust,
Zerstörung, Verfälschung, Manipulation und unberechtigten Zugriff zu schützen.
Die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen werden dabei beachtet.
Rass Media legt Eltern und allen Aufsichtspersonen nahe, ihre Kinder in den
sicheren und verantwortungsbewussten Umgang mit personenbezogenen Daten
im Internet einzuweisen. Ohne Zustimmung der Eltern oder der Aufsichtsperson
sollten Kinder keine personenbezogenen Daten übermitteln! Rass Media
versichert, nicht wissentlich personenbezogene Daten von Kindern zu sammeln,
in irgendeiner Weise zu verwenden oder Dritten gegenüber unberechtigt offen zu
legen.

Urheberrecht und gewerbliche Schutzrechte
Sämtliche Inhalte des tvbutler.at (Texte, Bilder, Grafiken, Sound-, Animations
und Videostreams) unterliegen dem Urheberrecht. Diese dürfen daher nicht
gewerbsmäßig verwendet, ausgedruckt, kopiert, verändert oder sonst verwertet
werden.

Schad- und Klagloshaltung
Der Nutzer verpflichtet sich, Rass Media für sämtliche Ansprüche Dritter infolge
der Nichteinhaltung dieser Nutzungsbedingungen schad- und klaglos zu halten.

Auskunftsrecht
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben,
können Sie sich an den
Rass Media
Leander Köhler Weg 20
A-3420 Kritzendorf
office@tvbutler.at
Benachrichtigung bei Änderungen:
Sollte die Datenschutzrichtlinie geändert werden, wird auf die Änderung, auf der
Homepage und an anderen geeigneten Stellen hingewiesen werden.

