
 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR UNREGISTRIERTE USER VON 
VLOGGS.ME 

Datum: 16/03/2017 
 

 

Allgemeine Bedingungen 

www.vloggs.me ist eine von der Zspiration e.U., Wickenburggasse 3/3 1080 Wien; 

FN 429289h Handelsgericht Wien betriebene Video-Blogging-Plattform. Die gegenständlichen 

Bedingungen legen die Rahmenbedingungen für die Nutzung des Portals durch den Nutzer 

fest.  

Durch die Verwendung des Internetportals stimmt der Nutzer diesen Bedingungen zu. Eine 

Nutzung der Internetseite „vloggs.me“ (im folgenden „Website“) ist ausschließlich aufgrund 

dieser Bedingungen zulässig. Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen können im Einzelfall 

durch weitere Bedingungen, z.B. für den Erwerb von Produkten und/oder Dienstleistungen, 

ergänzt, modifiziert oder ersetzt werden.  

Die auf hierin verwendete männliche Form bezieht selbstverständlich die weibliche Form mit 

ein. Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Angabe beider Formen verzichtet, jedoch ist die 

verwendete Form geschlechtsneutral und wertfrei zu verstehen. 

 

Links  

Die Website enthält Verweise zu Internet-Seiten Dritter (sogenannte „Links“). Durch die 

Verwendung eines Links befindet sich der User auf der Internet-Seite eines Dritten. vloggs.me 

übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 

Aktualität der Inhalte einer solchen Internet-Seite Dritter.  

Vloggs.me distanziert sich ausdrücklich von allfälligen rechtswidrigen Inhalten auf solchen 

Internet-Seiten und wird bei Kenntnis einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information und bei 

Kenntnis von Tatsachen oder Umständen, aus denen eine rechtswidrige Tätigkeit oder 

Information offensichtlich wird, unverzüglich tätig werden, um den Link zu entfernen.  

 

Urheberrecht  

Alle Inhalte der Website, einschließlich der Gestaltung der Website insgesamt, alle Texte, 

Grafiken, Computerprogramme und sonstig zugänglich gemachte Werke sind urheberrechtlich 

geschützt. Die Vervielfältigung, Verbreitung, Zurverfügungstellung, Bearbeitung und jede 

andere bestehende oder künftige dem Urheber vorbehaltene Nutzungs- und 



 

Verwertungshandlung sind nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Berechtigten zulässig. 

Der Nutzer erwirbt keine wie immer gearteten Rechte an den Inhalten.  

 

Haftungsausschluss 

Alle von vloggs.me angebotenen Informationen und Dienstleistungen werden sorgfältig 

ausgewählt und für zuverlässig erachtet. Dennoch kann für deren Richtigkeit, Vollständigkeit 

und Aktualität keine Haftung (ausgenommen bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit) 

übernommen werden.  

Vloggs.me haftet (ausgenommen bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit) nicht für Schäden, 

die durch die Website oder angebotene Informationen bzw. Dienstleistungen entstehen, 

ebenso wenig für Störungen des Online-Systems, besonders für die nichtordnungsgemäße 

Datenübermittlung und dafür, dass der Zugang vorübergehend oder auf Dauer nicht möglich 

ist. Vloggs.me übernimmt keine Verantwortung für die auf der Website dargestellten 

Meinungen Dritter (insbesondere der Nutzer).  

Der Download und das Streaming von allenfalls angebotenen Inhalten und Dateien erfolgt auf 

eigene Gefahr. Vloggs.me haftet insbesondere nicht für Schäden, die aus einem solchen 

Vorgang resultieren.  

 

Datenschutz 

Datenschutz ist für vloggs.me ein großes Anliegen. Die Website verwendet sogenannte Social 

Plug-Ins als auch Cookies, Google Analytics und Google Adsense. Für weitere Informationen 

siehe https://www.vloggs.me/informations/privacy. 


