A1.net Nutzungsbedingungen
Allgemeiner Teil

Einleitung: Damit Sie schnell finden was Sie suchen ist der Text mit Fragen gegliedert. Sie dienen zur
Orientierung und definieren und begrenzen nicht den Inhalt.
1. Was bietet Ihnen A1.net?
Mit A1.net können Sie die jeweils aktuell bereit gestellten Texte, Daten und graphischen Darstellungen von
uns oder anderen Anbietern abrufen und verschiedene Services in Anspruch nehmen. Voraussetzung:
Sie verfügen über geeignete Hardware. Wir dürfen unsere Leistungen an den jeweiligen Stand der
Technik anpassen.
2.

Können sich die Inhalte von A1.net ändern? Stellen diese Verkaufsangebote dar?
Die Inhalte, Software und sonstigen Objekte der Web Site können sich je nach Markterfordernissen
ändern und stellen kein Verkaufsangebot dar.

3.

Wie erfolgt die Registrierung für die Nutzung der A1.net Dienste?
Wenn Sie einen A1.net Benutzernamen registrieren, können sie verschiedene Dienste auf A1.net
nutzen:




Sie haben z.B. die Möglichkeit Änderungen, die Sie mit Ihrem Handy vornehmen können, auch
online auf www.A1.net mit Ihrem A1.net Benutzernamen zu erledigen.
Weiters können Sie mit Ihrem A1.net Benutzernamen online auf www.A1.net vertragsrelevante
Änderungen durchführen.
Auch für weitere Änderungen oder die Nutzung anderer Dienste kann ein A1.net Benutzername
erforderlich sein.

Für die Registrierung eines A1.net Benutzernamens identifizieren wir Sie anhand Ihrer Rufnummer. Im
Rahmen der Registrierung übermitteln wir Ihnen mittels SMS einen TAN-Code an Ihre Rufnummer.
Geben Sie diesen Code bitte im vorgesehenen Bereich der Homepage www.A1.net ein.
Sie erteilen hiermit Ihre Zustimmung, richtige und vollständige Informationen anzugeben, diese wenn
nötig zu aktualisieren und die vollständige Verantwortung für die Verwendung Ihres Kontos zu tragen.
Mit der Registrierung akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen und erklären sich mit ihrem Inhalt
einverstanden.
4.

Was ist der A1.net Benutzername?
Der A1.net Benutzernamen besteht aus Benutzernamen und Passwort. Der A1.net Benutzername bildet
zusammen mit Ihren uns bekannt gegebenen Stammdaten die A1.net Teilnehmerdaten. Im Zuge der
Registrierung können Sie selbst den Benutzernamen und Ihr persönliches Passwort wählen.
Voraussetzung dafür ist, dass der gewünschte Benutzername noch nicht vergeben ist. Diese Daten
bilden die Grundlage für die Benützung des Dienstes.

5.

Sind für bestimmte Dienste gesonderte Vereinbarungen erforderlich?
Für die Erbringung von bestimmten Diensten (z.B. Web SMS, A1overIP) schließen wir gesonderte
Vereinbarungen mit Ihnen. Diese Dienste können wir extra verrechnen.

6.

Was gilt bei Drittanbieterdiensten?
Manche Texte, Daten, graphische Darstellungen oder spezielle Dienste werden von anderen Anbietern
angeboten. Diese können Sie nur dann abrufen, wenn Sie ein gesondertes Entgelt an diese
Drittanbieter bezahlen (Drittanbieterdienste). Darauf weisen wir Sie unter Angabe der Kosten hin.

7.

Technische Details:
Die IP-Konnektivität zu anderen Netzbetreibern erfolgt nach Maßgabe technischer Möglichkeiten. Wenn
wir nicht ausdrücklich anderes vereinbaren, gilt bei Bezug von Netzwerkdiensten oder
Mehrwertdiensten der Zugang zu diesen Diensten am technisch nächstmöglichen Point of Presence
(POP).

8.

Wie sollten Sie das Internet/A1.net nutzen?
Die Verwendung von A1.net erfolgt auf eigenes Risiko. Nutzen Sie das Internet/A1.net unter
Beachtung aller anwendbaren Rechtsvorschriften. Wir empfehlen, dass Sie die Bestimmungen unserer
"Netiquette", veröffentlicht unter www.A1.net/agb, einhalten. Bei der Netiquette handelt es sich um
Verhaltensstandards, denen sich Internet-Nutzer weltweit freiwillig unterwerfen. Gebrauchen Sie die
A1.net Dienste nicht in einer Weise, die zur Beeinträchtigung Dritter führt oder für uns oder Dritte
sicherheits- oder betriebsgefährdend sind.
Die A1.net Dienste sind ausschließlich für die private, nicht kommerzielle Verwendung bestimmt und
dürfen nicht missbräuchlich verwendet werden. Sie erklären und sichern zu, dass keinerlei Material,
das Sie über A1.net übertragen, gegen Markenrechte, das Recht auf Privatsphäre, Publizitätsrechte,
das
Strafgesetzbuch,
Pornographiegesetz,
Verbotsgesetz,
Telekommunikationsgesetz,
Datenschutzgesetz, Mediengesetz, Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb,
Persönlichkeitsrechte nach Zivil- und Strafgesetz oder andere geltenden Gesetze verstößt. Bei
Verletzung dieser gesetzlichen Beschränkungen halten Sie uns für alle uns daraus entstehenden
Nachteile schad- und klaglos.

A1.net Dienste dürfen z.B. nicht verwendet werden um:








E-Mail-Adressen oder sonstige Kontaktinformationen anderer Benutzer zu erfassen oder zu
sammeln, um unerwünschte Mitteilungen zu verschicken;
zu einer Beeinträchtigung der Web Site zu führen;
automatisierte Skripts zu verwenden, um Informationen von der Web Site zu sammeln
sich für eine andere natürliche oder juristische Person auszugeben oder falsche Angaben zu
machen;
eine andere Person durch ungebetenes Werben, aggressives Direct-Mailing oder in anderer Form
zu belästigen, zu bedrohen oder zu schädigen;
Systemfunktionen oder Daten auf unseren Einrichtungen, Datenbanken oder Diensten
auszukundschaften;
Daten zur Abfrage bereit zu stellen, die illegale oder schädigende Inhalte im Sinne dieses Punktes
darstellen.

Wir sind berechtigt, derartige Daten, die gegen diese Bestimmung verstoßen, sofort und ohne
vorherige Benachrichtigung zu löschen bzw. zu sperren.
9.

Fallen bei der Nutzung von A1.net Verbindungsentgelte an?
Bei der Nutzung von A1.net fallen für die Internetverbindung Verbindungsentgelte an. Diese stellt
Ihnen – ebenso wie sonstige Entgelte für den Zugang, z.B. über Aon – der jeweilige Betreiber zu
dessen Tarifen in Rechnung.

10. Wie steht es um die Verfügbarkeit von A1.net?
A1.net ist grundsätzlich 24 Stunden pro Tag verfügbar. Ausnahmen:



während notwendiger Wartungszeiten und
wenn es die Auslastung, Verkehrslage oder der Betriebszustand der für den Zugang zu A1.net
erforderlichen Kommunikationseinrichtungen und -netze nicht zulassen.

Die Nutzungsmöglichkeit und die Verfügbarkeit der an A1.net angeschlossenen oder über A1.net
zugänglichen Datenbanken oder Dienste von Anbietern richten sich nach deren Bedingungen über
Inanspruchnahme und Betriebszeiten. Wenn Sie derartige Datenbanken oder Dienste nutzen wollen,
kann das eine gesonderte Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Anbieter erfordern.
11. Was ist zu tun, um einen Missbrauch von A1.net Teilnehmerdaten zu verhindern? Was ist die
Konsequenz, wenn Sie das nicht befolgen?
Um eine missbräuchliche Verwendung Ihrer A1.net Teilnehmerdaten zu verhindern, haben Sie
insbesondere folgende Punkte zu beachten:






Machen Sie keine unrichtigen Angaben.
Halten Sie Ihre A1.net-Teilnehmerdaten geheim und überlassen sie diese in keiner Weise
Unbefugten.
Unterlassen und unterbinden Sie jeden Missbrauch Ihrer A1.net Teilnehmerdaten.
Melden Sie uns sofort jeden Verdacht auf Missbrauch Ihrer A1.net Teilnehmerdaten.
Ersetzen Sie jeden Schaden, den Sie durch die Weitergabe oder missbräuchliche Verwendung
Ihrer A1.net Teilnehmerdaten schuldhaft veranlasst haben.


Wenn Sie diese Verpflichtungen verletzen, dann halten Sie uns von allen Ansprüchen Dritter schadund klaglos. Wir haften insbesondere nicht für Schäden, die durch missbräuchliche Verwendung der
A1.net Teilnehmerdaten durch Sie oder durch Dritte sowie durch die Verwendung oder Veränderung
von Daten durch Sie oder durch Dritte, die sich unbefugt Zugriff zu diesen Daten verschafft haben,
entstanden sind.

12. Können Ihre Daten gelöscht werden?
Wir sind nicht verpflichtet und auch nicht berechtigt, für Sie bestimmte Inhaltsdaten auf unbestimmte
Zeit und in unbegrenzter Menge zu speichern oder abrufbereit zu halten. Wir behalten uns das Recht
vor, diese Daten nach sechs Monaten zu löschen; sorgen Sie daher bitte in Ihrem Interesse für ein
regelmäßiges Abrufen dieser Daten. Wir behalten uns weiters das Recht vor, sämtliche Stamm-,
Vermittlungs- und Inhaltsdaten sechs Monate nach der letzten Verwendung von A1.net zu löschen.
Ausnahme: wir haben anderes mit Ihnen vereinbart (z.B. Abrufbarkeit von elektronischen
Rechnungen).
13. Was ist im Zusammenhang mit Lizenzrechten zu beachten?
Für die Verwendung der Web Site A1.net wird Ihnen eine eingeschränkte Lizenz gewährt, um auf die
Seite zuzugreifen und die Seiteninhalte für die persönliche, nicht-kommerzielle Nutzung zu verwenden.
Es dürfen keine Seiteninhalte auf eine Internet-, Intranet- oder Extranet-Webseite hochgeladen, dort
neu veröffentlicht werden oder die Informationen in eine andere Datenbank bzw. Zusammenstellung
integriert werden. Die Nutzung von Datengewinnung, Robotern, Scraping oder ähnlichen

Datenerfassungsmethoden ist untersagt. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung führt zur Aufhebung der
Lizenz. Für Gratis-Downloads haften wir nicht.
14. Was ist im Zusammenhang mit Urheberrechten und Namensrechten zu beachten?
Der Inhalt (Texte, Bilder, Ton,..) und die Struktur von A1.net sind urheberrechtlich geschützt. Urheber
sind entweder wir oder die in der Quellenangabe angeführte Person. Das Kopieren und Ausdrucken ist
ausschließlich für die Bestellung im Online Shop erlaubt. Jede darüber hinausgehende Verwertung,
insbesondere Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, öffentliche Wiedergabe ist ohne vorherige
schriftliche Genehmigung von uns unzulässig und stellt eine Verletzung des Urhebergesetzes dar, die
zu strafrechtlichen Konsequenzen und Schadensersatzansprüchen führt.
Bitte beachten Sie bei der Anmeldung einer E-Mail Adresse, eines Domain- oder eines Alias-Namen
(Nicknamens), dass Sie keine fremden Kennzeichenrechte (Namensrecht, Markenrecht etc.) oder
sonstige Schutzrechte verletzen. Bei einer Verletzung haben Sie uns schad-und klaglos zu halten.
15. Sind wir für Websites Dritter verantwortlich?
Für externe Inhalte, auf die von A1.net direkt (mittels Link) oder indirekt verwiesen wird, sind wir nicht
verantwortlich und übernehmen dafür auch keine Haftung.
16. Wofür dürfen wir Ihre Daten verwenden?
Wir verarbeiten die uns bei Ihrer Nutzung von A1.net bekannt gewordenen Stamm-, Verkehrs- und
sonstige personenbezogene Daten gem. den geltenden Datenschutzbestimmungen und nutzen diese
für Zwecke, die dem Anbieten von A1.net dienen.
Sie stimmen zu, dass
 wir Ihre Stamm-, Verkehrs- und sonstige personenbezogene Daten verwenden für
bedarfsgerechte Angebote, Service-Leistungen, Dienste mit Zusatznutzen und Ihnen
persönliche Angebote zu Handys, Produkten oder Services von uns unterbreiten – auch
über SMS/MMS, E-Mail und Telefon.
Bitte beachten Sie. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen.
Bei der Weitergabe von Kundendaten nach § 18 ECG an Gerichte, Behörden und sonstige Dritte
richten wir uns nach den „Allgemeinen Verhaltensregeln zur Auskunftspflicht und Haftung der Internet
Service Provider“ des Vereins „Internet Service Provider Austria“ (ISPA) vom 08.12.2007 idF vom
13.11.2008 oder nach ähnlichen Verhaltensregeln.
17. Welchen Webanalysedienst verwendet A1.net?
A1.net benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Web Site durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Web Site (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Web Site auszuwerten, um Reports über die Web Site-Aktivitäten für
die Web Site-Betreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Web Site-Nutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen
Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Web Site vollumfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Web Site erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.
18. Wofür haften wir, wofür haften wir nicht?
Wir haften nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Ausnahme: Personenschäden. Unternehmer: Die
Haftung für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, verloren gegangene Daten, mittelbare
und Folgeschäden sowie Schäden aus Ansprüchen Dritter ist ausgeschlossen – soweit dem nicht
zwingendes Recht entgegensteht. Außerdem ist unsere Ersatzpflicht für jedes schadensverursachende
Ereignis begrenzt – gegenüber einem einzelnen Geschädigten mit 7.300 Euro, gegenüber der
Gesamtheit der Geschädigten mit 730.000 Euro. Wenn der Gesamtschaden höher ist, verringern sich
die Ersatzansprüche der einzelnen Geschädigten anteilig.
A1.net ist von Zeit zu Zeit wegen Wartungsarbeiten oder aus anderen Gründen möglicherweise nicht
verfügbar. Die vorübergehende Nichtverfügbarkeit von Diensten oder der Verlust von gespeicherten
Daten kann aufgrund technischer Störfälle nie ganz ausgeschlossen werden. Wir haften nicht für
Betriebsunterbrechungen, die nicht in unsere Sphäre fallen oder die für betriebsnotwendige Arbeiten
erforderlich sind. Für angebotene Firewalls besteht nach dem derzeitigen Stand der Technik keine
absolute Sicherheit und volle Funktionsfähigkeit; dafür haften wir daher nicht. Weiters haften wir nicht
für Inhalt, Vollständigkeit und Richtigkeit usw. von Anbieterdaten Dritter sowie für übermittelte oder
abgefragte Daten.

Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für Benutzerinhalte oder für Anwendungen,
Software oder Inhalte Dritter, die auf der Web Site veröffentlicht werden. Obwohl wir Regeln für das
Benutzerverhalten eingeführt haben, kontrollieren wir nicht, was Benutzer auf der Web Site übertragen
oder freigeben, und sind dafür auch nicht verantwortlich.
Wir übernehmen keine Verantwortung für Fehler, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb
oder bei der Übertragung oder für Veränderung oder Verlust von Informationen.
Wir haften nicht für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der auf A1.net bereitgestellten
Informationen.

19. Können die Nutzungsbedingungen A1.net geändert werden?
Geringfügige und sachlich gerechtfertigte Änderungen der Nutzungsbedingungen dürfen wir jederzeit
vornehmen. Wenn wir andere Änderungen durchführen, werden wir Sie auf geeignete Weise durch
Veröffentlichung auf A1.net darüber informieren. Sie können innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der
Information dagegen widersprechen. Wenn Sie nicht widersprechen, akzeptieren Sie die Änderungen.
Auf Ihr Widerspruchsrecht, die dafür zur Verfügung stehende Frist und die Rechtsfolgen, wenn Sie
nicht rechtzeitig widersprechen, weisen wir Sie ausdrücklich hin, wenn wir über die Änderungen
informieren.
20. Unter welchen Bedingungen können wir unsere Leistungen sperren? Wie kann das
Vertragsverhältnis beendet werden?
Wir haben das Recht, unsere Leistungen ganz oder teilweise nicht zu erbringen (Sperre), wenn Sie
gegen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen verstoßen. Liegen die Voraussetzungen für eine
Sperre vor, sind wir auch berechtigt, das Vertragsverhältnis außerordentlich zu kündigen. Die
Kündigung wird am 1. Werktag nach Zugang wirksam – vorausgesetzt es ist in der
Kündigungserklärung kein späterer Zeitpunkt angegeben.
Sie und wir können zum Ende eines jeden Kalendertages unter Einhaltung einer 3-monatigen
Kündigungsfrist ordentlich kündigen. Nach der Beendigung des Vertragsverhältnisses löschen wir Ihr
Profil und alle damit verbundenen Inhalte oder Informationen.
21. Welches Recht und welcher Gerichtsstand gelten bei Konflikten?
Für diese Nutzungsbedingungen gilt österreichisches Recht. Ausgeschlossen sind seine
Verweisungsnormen und das UN-Kaufrecht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zu diesem Vertrag und
Erfüllungsort ist jeweils Wien, Innere Stadt. Verbraucher: Für Klagen gegen Verbraucher ist laut § 14
KSchG Gerichtsstand deren Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt oder Beschäftigungsort, wenn dieser im
Inland liegt.
22. Was gilt sonst noch?
Wenn einzelne Teile dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sind oder werden, dann bleiben die
anderen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen wirksam.

