
 

Allgemeine Nutzungsbedingungen für 

Cloud Services 

1 Allgemeines 
Voraussetzung für die Nutzung der Website der onlinegroup.at creative online systems GmbH (im 

weiteren onlinegroup.at GmbH) ist die Einverständniserklärung des Nutzers mit den untenstehenden 

Nutzungsbedingungen. 

Als Website der ONLINEGROUP.AT GMBH ist unabhängig von der konkreten Adresse (Domain) 

jegliches Angebot zu verstehen, welches die ONLINEGROUP.AT GMBH im Internet zur Verfügung 

stellt. 

Das Zuwiderhandeln gegen untenstehende Nutzungsbedingungen und gegen die übrigen rechtlichen 

Bestimmungen auf der Website der ONLINEGROUP.AT GMBH führt automatisch zum Entzug der 

Berechtigung zur Nutzung der Website und verpflichtet zur Vernichtung aller Inhalte und Ergebnisse, 

die von der Website bezogen wurden.  

Durch die Nutzung der Website der ONLINEGROUP.AT GMBH akzeptiert der Nutzer die 

Nutzungsbedingungen. Werden die Nutzungsbedingungen nicht akzeptiert, darf die Website der 

ONLINEGROUP.AT GMBH nicht genutzt werden.  

2 Urheberrecht  
Die Inhalte, zur Verfügung gestellter Software sowie die angebotenen Dienstleistungen sind 

ausschließlich der Verwendung durch Kunden der ONLINEGROUP.AT GMBH vorbehalten. Alle Inhalte 

sowie die Software einschließlich der mittels Cloud Service zur Verfügung gestellten Dienstleistungen 

sind urheberrechtlich geschützt.  

Sie dürfen ausschließlich in der in der Cloud Service - Dienstleistungsvereinbarung festgelegten Art 

und Weise genutzt werden. Insbesondere dürfen Inhalte, Software und Dienstleistungen nicht weiter 

verbreitet, vermietet oder verliehen werden. Zuwiderhandlungen haben markenrechtliche, 

urheberrechtliche, wettbewerbsrechtliche sowie anderweitige rechtliche Konsequenzen. 

ONLINEGROUP.AT GMBH behält sich für diese Fälle alle Rechte vor. 

Sämtliche aus dem Urheberrecht erfließenden Verwertungsrechte – mit Ausnahme der in der Cloud 

Service -Dienstleistungsvereinbarung festgelegten beschränkten Verwertungsrechte des Kunden 

liegen ausschließlich bei der ONLINEGROUP.AT GMBH. Bitte lesen Sie auch das Copyright-Statement. 



 

3 Datenschutz  
Die Datenschutzpolitik der ONLINEGROUP.AT GMBH folgt dem Grundsatz der Wahrung des 

Datengeheimnisses und stellt den Schutz von personenbezogenen Daten in ihren Mittelpunkt. Bitte 

lesen Sie auch die Bestimmungen zum Datenschutz.  

4 Nutzung von Cloud Service - Dienstleistungen  
Auf der Website der ONLINEGROUP.AT GMBH werden Dienstleistungen via Cloud-Technologien zur 

Verfügung gestellt. Für diese Dienstleistungen gelten neben urheberrechtlichen Bestimmungen die 

Bestimmungen der Cloud Service - Dienstleistungsvereinbarung. Die Inanspruchnahme dieser 

Dienstleistungen ist nur dann erlaubt, wenn zuvor den Bestimmungen der 

Dienstleistungsvereinbarung, den urheberrechtlichen Bestimmungen sowie den 

Nutzungsbedingungen zugestimmt wurde und die Bestimmungen der Datenschutzerklärung dem 

Nutzer bekannt sind. 

5 Hyperlinks  
Die auf der Website der ONLINEGROUP.AT GMBH vorhandenen Hyperlinks sind eine Serviceleistung 

der ONLINEGROUP.AT GMBH für Nutzer der Website. Sie dienen dem raschen Zugriff auf 

Informationen und vereinfachen die Suche nach Inhalten. ONLINEGROUP.AT GMBH übernimmt für 

verlinkte Websites und deren Inhalte keine wie immer geartete Haftung. Die ONLINEGROUP.AT 

GMBH hat keinerlei Einfluss auf die Gestaltung bzw. Änderung dieser Websites sowie auf die auf 

ihnen angebotenen Inhalte und wertet diese auch in keiner Weise. 

Insbesondere übernimmt ONLINEGROUP.AT GMBH für die Richtigkeit, Vollständigkeit, 

Rechtmäßigkeit, Objektivität und Aktualität dieser Inhalte keine wie immer geartete Haftung. 

Der Zugriff auf Informationen, der durch Hyperlinks auf der Website der ONLINEGROUP.AT GMBH 

erreicht wird, liegt in der ausschließlichen Verantwortung des Nutzers.  

6 Vertragsabschluss  
Das auf der Website der ONLINEGROUP.AT GMBH dargestellte Angebot zur Inanspruchnahme von 

Dienstleistungen ist eine Aufforderung zur Anbotsstellung. Das Anbot wird durch den Nutzer der 

Website der ONLINEGROUP.AT GMBH gestellt. ONLINEGROUP.AT GMBH behält sich ausdrücklich das 

Recht vor, gestellte Anbote ohne Angabe von Gründen nicht anzunehmen. Stillschweigen bedeutet 

nicht die Annahme des Anbots. Ein Vertrag kommt erst durch ausdrückliche Annahme des durch den 

Kunden gestellten Anbots durch ONLINEGROUP.AT GMBH zustande. 



 

7 Gewährleistung  
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtmäßigkeit, Objektivität, Aktualität und Fehlerfreiheit der auf 

der Website der ONLINEGROUP.AT GMBH angebotenen Dienstleistungen übernimmt 

ONLINEGROUP.AT GMBH keine wie immer geartete Gewähr.  

ONLINEGROUP.AT GMBH hat das Recht jederzeit ohne vorherige Ankündigung Anpassungen und 

Änderungen des Dienstleistungsangebots vorzunehmen, um die Inanspruchnahme der 

Dienstleistungen durch den Kunden möglichst effizient und effektiv zu gestalten.  

ONLINEGROUP.AT GMBH hat im Fall von Wartungsarbeiten das Recht, das Dienstleistungsangebot 

für den Zeitraum der Wartungsarbeiten auszusetzen und abzuschalten. ONLINEGROUP.AT GMBH hat 

die Wartungsarbeiten schnellstmöglich abzuschließen und das Dienstleistungsangebot unverzüglich 

nach Abschluss der Wartungsarbeiten wieder zur Verfügung zu stellen.  

Insbesondere übernimmt die ONLINEGROUP.AT GMBH keine wie immer geartete Haftung für die 

Richtigkeit, Exaktheit und Fehlerfreiheit der durch die Inanspruchnahme der Dienstleistungen der 

ONLINEGROUP.AT GMBH zustande gekommen Berechnungen und Ergebnisse.  

Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf der Website angebotenen Inhalte über 

Produkte und Preise sowie für die Verfügbarkeit der angebotenen Produkte (Waren, 

Dienstleistungen, Software ua.) wird keine Gewährleistung übernommen.  

ONLINEGROUP.AT GMBH weist ausdrücklich darauf hin, dass Nutzer in Ländern, deren 

Rechtsordnungen derartige Gewährleistungsausschlüsse nicht oder nur in beschränktem Ausmaß 

zulassen, von der oben genannten Bestimmung (Punkt 7) überhaupt nicht bzw. nur eingeschränkt 

betroffen sind.  

8 Haftung  
ONLINEGROUP.AT GMBH bzw. die mit ihr in geschäftlicher oder anderweitig in Verbindung 

stehenden dritten Personen bzw. Unternehmen übernehmen keine wie immer geartete Haftung für 

jedwede Art von Schäden (insbesondere für positive Schäden, entgangenen Gewinn, frustrierte 

Aufwendungen, Datenbeschädigung, Datenverlust, Geschäftsausfall, bereicherungsrechtliche 

Ansprüche, Kosten aus Rechtsberatung und Vertragserrichtung ua.), die durch die Nutzung der 

Website bzw. der auf ihr angebotenen Dienstleistungen, durch die vorübergehende oder dauerhafte 

Unmöglichkeit der Nutzung der Website (Downtime) bzw. der auf ihr angebotenen Dienstleistungen, 

durch die eingeschränkte Verfügbarkeit der Website bzw. der auf ihr angebotenen Dienstleistungen, 

durch die fehlerhafte Darstellung von Inhalten, durch die Darstellung fremder Inhalte sowie durch 

die Darstellung von Hyperlinks auf der Website der ONLINEGROUP.AT GMBH verursacht werden. Für 

die Richtigkeit und Fehlerfreiheit von Berechnungsergebnissen übernimmt ONLINEGROUP.AT GMBH 

keine wie immer geartete Haftung.  



 

Im Fall der Beschädigung bzw. Vernichtung von Hardware, Software und anderen Datenbeständen, 

die durch die Nutzung der Website der ONLINEGROUP.AT GMBH bzw. deren Inhalt sowie der auf ihr 

angebotenen Dienstleistungen verursacht wurde, trifft ONLINEGROUP.AT GMBH keine wie immer 

geartete Haftung.  

Punkt 8 gilt ungeachtet der Rechtsgrundlage, welche zur Ableitung des Anspruchs herangezogen 

wird, ungeachtet des Grades des Verschuldens und unabhängig von der Frage, ob ONLINEGROUP.AT 

GMBH bzw. die mit ihr in geschäftlicher oder anderweitiger Verbindung stehenden dritten Personen 

bzw. Unternehmen von der Möglichkeit eines Schadens wussten oder wissen hätten müssen. 

Insbesondere wird weder für Ansprüche aus Vertrag noch für außervertragliche Ansprüche gehaftet 

und eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen.  

ONLINEGROUP.AT GMBH weist ausdrücklich darauf hin, dass Nutzer in Ländern, deren 

Rechtsordnungen derartige Haftungsausschlüsse nicht oder nur in beschränktem Ausmaß zulassen, 

von der oben genannten Bestimmung (Punkt 8) überhaupt nicht oder nur eingeschränkt betroffen 

sind.  

9 Rechtsanwendung  
Die Website der ONLINEGROUP.AT GMBH wird von der Hauptgeschäftsstelle der ONLINEGROUP.AT 

GMBH geleitet, betrieben und verwaltet. Diese befindet sich in Österreich, 4020 Linz, Hafenstrasse 

47-51. Die Website der ONLINEGROUP.AT GMBH und die auf ihr wiedergegebenen Inhalte und 

angebotenen Dienstleistungen sind weltweit abrufbar und nutzbar.  

Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand ist Linz. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist 

ausgeschlossen.  

ONLINEGROUP.AT GMBH übernimmt keine wie immer geartete Haftung für die Rechtmäßigkeit der 

Website der ONLINEGROUP.AT GMBH und der auf ihr angebotenen Inhalte sowie der angebotenen 

Dienstleistungen aus dem Blickwinkel anderer Rechtsordnungen und einschlägiger gesetzlicher 

Bestimmungen anderer Rechtsordnungen.  

Die Nutzung der Website der ONLINEGROUP.AT GMBH und der auf ihr wiedergegebenen Inhalte 

sowie der angebotenen Dienstleistungen in anderen Ländern als Österreich liegt in der alleinigen 

Verantwortung des Nutzers. Die Verantwortung für die Einhaltung einschlägiger gesetzlicher 

Bestimmungen anderer Rechtsordnungen liegt ausschließlich bei dem Nutzer. Nutzer haben bei der 

Verwendung der Website der ONLINEGROUP.AT GMBH insbesondere einschlägige 

Exportbestimmungen zu beachten. ONLINEGROUP.AT GMBH behält sich im Fall des Zuwiderhandelns 

alle Rechte vor und wird Rechtsverletzungen straf- sowie zivilrechtlich verfolgen.  



 

10 Änderungen  
ONLINEGROUP.AT GMBH hat das Recht die gegenständlichen Nutzungsbedingungen jederzeit und 

ohne Vorankündigungen anzupassen und zu aktualisieren. Die jeweilige Fassung der 

gegenständlichen Nutzungsbedingungen ist bindend und wird in der jeweils geltenden Fassung auf 

der Website der ONLINEGROUP.AT GMBH veröffentlicht. Nutzer der Website der ONLINEGROUP.AT 

GMBH sollten die gegenständlichen Nutzungsbedingungen und die zugehörigen Rechtstexte 

regelmäßig einsehen, um die Änderungen mitverfolgen zu können. 


