Nutzungsbedingungen für www.weinguide.at
1. Geltungsbereich
Die MN Anzeigenservice GmbH ist Betreiberin der Homepage für den Wein Guide. Als Voraussetzung für
die Nutzung stimmen Sie der gegenständlichen Nutzungsvereinbarung zu. Diese erstreckt sich auf die
Nutzung unserer Dienste, erreichbar unter www.weinguide.at und allen Subseiten unter dieser Domain.
2. Registrierung
Um Mitglied der Community auf www.weinguide.at zu werden, ist eine Registrierung erforderlich. Dabei
müssen Sie folgende Pflichtfelder ausfüllen: Benutzername, E-Mail-Adresse, Anrede, Vorname,
Familienname. Die vollständige Angabe Ihrer Daten ist notwendig, um eine exklusive Community zu
gewährleisten, wo alle Mitglieder die Gewissheit haben, mit wem sie tatsächlich kommunizieren.
Mit der Generierung Ihres Kundenkontos erhalten Sie von uns Ihren persönlichen Link zur Freischaltung
zugeschickt, wo Sie ein Passwort erstellen können und weitere Daten zu Ihrer Person eingeben können. Die
Nutzung ist ab diesem Zeitpunkt möglich.
3. Ihre Zugangsdaten
Mit Ihren Zugangsdaten können Sie Ihr Profil vervollständigen, ein Profilfoto hochladen und sämtliche
andere Funktionen und Features nutzen. Ihre Daten können jederzeit nur von Ihnen im Kundenkonto
geändert werden. Bitte beachten Sie dazu Punkt 4, 5 und 8.
Wir übermitteln Ihre Zugangsdaten nur an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse und legen diese
keinem Dritten offen. Sie können das Passwort jederzeit in Ihren Einstellungen ändern.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie die Verantwortung für die Sicherheit des Passworts tragen und
verantwortlich dafür sind, dass Sie dieses Passwort geheim halten und vor der Verwendung unbefugter
Dritter schützen. Wir empfehlen die Verwendung von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.
4. Richtigkeit Ihrer Angaben
Mit der Nutzung garantieren Sie, dass alle Angaben, die Sie zu Ihrer Person machen, nach bestem Wissen
und Gewissen erfolgen und Sie keine falschen Inhalte oder Angaben bereitstellen. Außerdem verpflichten
Sie sich, Änderungen der Daten, vor allem Änderungen der Kontakt- und Stammdaten, möglichst ohne
Verzögerungen zu aktualisieren und richtigzustellen. Wir überprüfen Ihre eingegebenen Daten und Dateien
nicht auf Richtigkeit oder Vollständigkeit und übernehmen dafür auch keinerlei Verantwortung.
5. Ihre Daten
Unter dem Menüpunkt „Mein Profil“ können Sie jederzeit Ihre Kontaktdaten, Profilinformationen und das
Passwort ändern.
Mit der Nutzung geben Sie Ihr Einverständnis, dass alle Daten und Informationen, die Sie eingeben und
hochladen, öffentlich sichtbar sind, sofern nicht eine andere Voreinstellung durch unser System vorliegt oder
Sie nicht eine andere Einstellung in Ihrem Kundenkonto vornehmen. Einstellungen zur Privatsphäre Ihrer
Daten können Sie unter „Mein Profil“ vornehmen, indem Sie die Daten bearbeiten und festlegen, ob diese
öffentlich, privat oder nur für akzeptierte Kontakte sichtbar sind. Die Privatsphäreneinstellung der Daten ist
für E-Mail, Geburtstag, Telefonnummer und Handynummer, Ausbildung als nicht sichtbar voreingestellt.
Für folgende Angaben besteht keine Einstellungsmöglichkeit der Sichtbarkeit und daher sind diese bei

Angabe jedenfalls öffentlich für alle Besucher der Website einsehbar: Adresse, Profilbild, Über Mich,
Sprachen, Zertifikate & Diplome, Auszeichnungen, meine berufliches Know-How, Kompetenzen, Interessen
und meine beruflichen Meilensteine.
Mit der Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden, dass von Ihnen veröffentlichte Veranstaltungen und
Beiträge von uns weiterverbreitet werden können insbesondere im Newsletter und auf den Social-Media
Kanälen des Wein Guides.
6. Benachrichtigungen
Sie werden über Aktivitäten auf www.weinguide.at von uns per E-Mail benachrichtigt.
7. Entgelte
Bei den Services von www.weinguide.at handelt es sich derzeit um ein kostenloses Service. Wir behalten
uns das Recht vor, jeden beliebigen Teil unserer Dienste zu erweitern, zu ändern oder zu beenden. Wir
behalten uns außerdem das Recht vor, diese Services in der Zukunft nicht mehr kostenlos anzubieten. Sobald
dieser Fall eintreten sollte, werden Sie von uns gesondert verständigt.
8. Regeln für die inhaltliche Nutzung
Nachstehende Regeln sind für die Nutzung verbindlich zu beachten. Die Veröffentlichung jedweder Inhalte
durch Sie erfolgt auf alleinige persönliche Verantwortung. Sie nehmen zur Kenntnis, dass der Betreiber der
Plattform nicht zu einer Überprüfung der veröffentlichten Inhalte verpflichtet ist. Er wird jedoch
entsprechenden Hinweisen zu unangemessenen oder verbotenen Inhalten nachgehen und solche löschen,
wenn sie den nachstehenden Regeln entsprechen.
Erwünscht ist:
a) Die professionelle Nutzung der Dienste.
b) Sie werden uns richtige Informationen liefern und dafür sorgen, dass diese sich auf dem aktuellen Stand
befinden.
c) Nur jene Daten und Informationen zum Unternehmen, Ihrer Mitarbeiter oder Kunden hochzuladen, für
welche Sie auch die entsprechenden Berechtigungen besitzen.
Nicht erlaubt ist es:
d) Fotos und/oder Filme hochzuladen, wenn Sie dazu nicht die notwendigen Rechte oder das Einverständnis
Ihrer Auftraggeber/Kunden. Sollten diesbezüglich Rechtsverletzungen auftreten, stimmen Sie zu, uns
diesbezüglich von Ansprüchen Dritter schad- und klaglos zu halten.
e) Geistige Eigentumsrechte anderer zu verletzen, einschließlich Urheberrechte, Patente, Markenzeichen,
Geschäftsgeheimnisse und sonstige Eigentumsrechte. Kopieren oder verteilen Sie beispielsweise nicht
Beiträge oder sonstige Inhalte anderer ohne deren Genehmigung (außer über die verfügbare TeilenFunktion), ausgenommen, diese geben die Berechtigung dazu.
f) Informationen offenzulegen, wenn Sie nicht die Genehmigung dazu haben (beispielsweise vertrauliche
Informationen anderer).
g) E-Mail-Adressen oder sonstige persönliche Informationen ohne Genehmigung zu erfassen, verarbeiten
und nutzen.
h) In Verbindung mit veröffentlichten Postings, Kommentaren oder Beiträgen gesetzeswidrig oder
unprofessionell, unehrlich, beleidigend oder diskriminierend zu handeln oder falsche, verleumderische,
obszöne,
schockierende, drohende Inhalte oder Hassreden oder sonstige unangemessene Inhalte zu veröffentlichen
oder persönliche Streitigkeiten oder Beschuldigungen anderer Personen vorzubringen.
i) Eine andere Person zu belästigen, beschimpfen oder ihr Schaden zufügen.

j) Informationen zu posten, deren Veröffentlichung mit strafrechtlicher Verfolgung bedroht ist.
k) Eine falsche Identität zu erstellen oder Ihre Identität (z.B. durch ein Pseudonym oder durch ein fremdes
Profilfoto) falsch darzustellen oder Ihre derzeitige Position oder früheren Positionen, Qualifikationen oder
Verbindungen mit einer Person oder Organisation falsch darzustellen.
l) Ein Mitgliederprofil für jemand anderen als eine natürliche Person zu erstellen (keine Firmenprofile).
m) Software, Geräte, Scripts, Roboter oder sonstige Mittel oder Prozesse entwickeln, unterstützen oder
nutzen (einschließlich Webcrawler, Browser-Plug-ins und Add-ons sowie andere Techniken oder manuelle
Vorgehensweisen), um die Dienste zu scrapen oder anderweitig Profile und andere Daten von den Diensten
zu kopieren.
n) Zugriffsbeschränkungen oder Nutzungslimits der Dienste zu umgehen (wie beispielsweise Obergrenzen
bei der Stichwortsuche).
o) Etwas zu veröffentlichen, das Softwareviren, -würmer oder sonstigen schädlichen Code enthält.
p) „Framing”, „Mirroring” oder eine sonstige Simulierung des Erscheinungsbilds oder der Funktionsweise
der Dienste zu betreiben.
q) Den Zugang zum Account zu vermieten, leasen, verleihen oder zu verkaufen.
Sollten Sie die Nutzung der Dienste durch Dritte ermöglicht haben (z.B. durch Passwortweitergabe, nicht
ausreichenden Schutz des Passworts) und eine missbräuchliche Nutzung oder ein Verstoß gegen die
Vorschriften der gegenständlichen Nutzungsbedingungen dadurch entstanden sein, garantieren Sie, uns
schad- und klaglos zu halten. Sie allein sind verantwortlich für die vertragskonforme Nutzung unserer
Dienste.
Die gesetzlichen Vorgaben sind jedenfalls immer einzuhalten. Hier verweisen wir besonders auf die
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und auf das Datenschutzgesetz (bei der Verarbeitung von Daten iSd
DSGVO), das Telekommunikationsgesetz, aber auch auf die Bestimmungen für Immaterialgüter (Bildnisund Urheberrechte) und die Wettbewerbsregeln.
9. Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen
Sie nehmen zur Kenntnis, dass Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen unterschiedliche Konsequenzen
auslösen können. Diese können folgende sein:
Löschung/Deaktivierung von hochgeladenen Daten, Fotos und Videos
Deaktivierung oder Löschung des Kontos auf www.weinguide.at.
Über vorgenommene Löschungen erfolgen keine gesonderten Verständigungen..
Ihre Nutzung unserer Dienste unterliegt auch unseren Datenschutzbestimmungen: die aktuellste Version ist
unter www.weinguide.at/privacy abrufbar. Darin wird beschrieben, wie wir Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten.
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