NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR WWW.CINEPLEXX.AT
Einleitung
Die Webseite www.cineplexx.at wird von der Cinepromotion & Filmmarketing GmbH (nachstehend
kurz „Cinepromotion“ genannt) betrieben (nähere Angaben siehe Impressum). Der Nutzer dieser
Webseite erklärt sich mit den nachfolgenden Nutzungsbedingungen einverstanden. Die Nutzung
dieser Webseite ist gebührenfrei, die Informationen dieses Internetangebots sind allgemeiner Art und
nicht notwendigerweise umfassend, vollständig oder aktuell. Es ist Cinepromotion vorbehalten, die auf
dieser Webseite abgelegten Informationsinhalte abzuändern.
Urheber- und Schutzrechte
Alle Inhalte auf dieser Website, wie Texte, Bilder, Grafiken, das Kinoprogramm, Sounds, Animation
und Videos sind urheberrechtlich geschützt. Sie unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und
anderer Schutzgesetze. Jede Nutzung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken,
Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung sowie die Weitergabe an Dritte (auch in Teilen oder
überarbeiteter Form) ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Cinepromotion nicht
gestattet.
Links
Bei Verlinkung auf weitere Onlineangebote übernimmt Cinepromotion keine Haftung für Inhalt,
Funktionalität und Verfügbarkeit der verlinkten Website(n). Dies gilt auch bei allen anderen direkten
oder indirekten Verweisungen oder Verlinkungen auf fremde Internetangebote. Links auf diese
Website sind erwünscht, wenn sie als externe Links in einem eigenen Browserfenster gestaltet sind.
Eine Übernahme des Hauptframes in einem Frame des Linksetzers ist nicht gestattet. Sollte eine
Website, auf die verlinkt wird, rechtswidrige Inhalte enthalten, wird um hinweisende Mitteilung ersucht,
nach Prüfung wird der Link umgehend entfernt.
Gewährleistung, Schadenersatz
Cinepromotion kann für die Informationsinhalte auf dieser Website keine Haftung übernehmen. Auch
bei sorgfältigster Recherche und Aufbereitung kann eine Gewähr für die Aktualität und Richtigkeit aller
auf dieser Website abgelegten Informationen nicht geleistet werden. Wenn und so weit Fehler und
Irrtümer bekannt werden, werden diese so schnell wie möglich korrigiert. Ausdrücklich festgehalten
wird, dass sich dieser Haftungsausschluss nicht auf die Preis- und Leistungsinformationen im Zuge
des Onlinekartenkaufes bezieht und wird in diesem Zusammenhang auf die Geschäftsbedingungen /
Internetkartenkauf verwiesen.
Die Pflicht der Cinepromotion zum Ersatz eines Schadens an der Person oder sonstiger Schäden ist
für den Fall ausgeschlossen, dass Cinepromotion oder eine Person, für die Cinepromotion
einzustehen hat, den Schaden nur leicht fahrlässig verschuldet hat. Für Verbraucher gemäß § 1
KSchG gilt dieser Ausschluss hinsichtlich leichter Fahrlässigkeit der Cinepromotion oder Personen, für
die Cinepromotion einzustehen hat, nicht bei Personenschäden.
Für die rechtliche Unbedenklichkeit der vom Nutzer eingestellten Inhalte ist der Nutzer verantwortlich.
Es ist vom Nutzer sicher zu stellen, dass die Beiträge frei von gesetzwidrigen, Gewalt
verherrlichenden, menschenverachtenden, beleidigenden, verleumderischen, zu Straftaten
ermutigenden, pornografischen oder rassistischen Inhalten sind und keine Rechte dritter Personen
verletzen. Cinepromotion behält sich vor, von (registrierten) Nutzern entgegen diesem Gebot
eingestellte Inhalte jederzeit zu entfernen und durch Sperre des Accounts und Löschung der
eingebrachten Daten, die weitere Nutzung zu unterbinden.
Daten
Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass die von ihm bekannt gegebenen
personenbezogenen Daten zur Kundenbetreuung und zu Marketingzwecken (einschließlich der
Zusendung von E-Mails und SMS) von der Cinepromotion automationsunterstützt verarbeitet und
verwendet werden. Die Zustimmung zur Zusendung von Emails kann jederzeit widerrufen werden. Der
Nutzer ist darüber hinaus berechtigt, seine Zustimmung zur Verwendung der personenbezogenen
Daten jederzeit schriftlich per Email, Post oder Fax bei der Cinepromotion zu widerrufen.
Beendigung
Der registrierte Nutzer ist jederzeit berechtigt, seine Teilnahme ohne Angabe von Gründen im LoginBereich der Webseite zu kündigen.
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