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AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen

Geltungsbereich der AGB
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Nutzung von onlinetagebuch.com
für angemeldete Benutzer (in der Folge "Autor" genannt) und nicht angemeldete Benutzer (in der
Folge "Besucher" genannt).
Allgemeines
Ein Autor von onlinetagebuch.com kann Tagebucheinträge verfassen und veröffentlichen. Des
weiteren können Kommentare, Nachrichten sowie Einträge in der TALKBOX sowohl von Besuchern
als auch von Autoren verfasst werden. Das Tagebuch eines Autors kann öffentlich oder persönlich
geführt werden. Ein öffentliches Tagebuch kann sowohl von Autoren und Besuchern ganz oder zum
Teil eingesehen werden und ist somit öffentlich zugänglich. Ein persönlich geführtes Tagebuch ist
grundsätzlich nur für den jeweiligen Verfasser einsehbar und ist somit nicht öffentlich zugänglich.
Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft bei onlinetagebuch.com ist kostenlos und weitgehend anonym. Die Betreiber von
onlinetagebuch.com sehen es nicht vor, die Identität eines Autors zu hinterfragen bzw. zu
überprüfen. Eine Mitgliedschaft bei onlinetagebuch.com setzt die Annahme der AGB voraus.
Autorname / Passwort
Jeder Autor bei onlinetagebuch.com verwendet einen frei wählbaren Nicknamen unter dem er sein
Tagebuch betreibt. Jedes Tagebuch wird mittels Passwort geschützt. Das Passwort wählt der Autor
bei der Registrierung bei onlinetagebuch.com und kann jederzeit geändert werden.
Userprofil
Die Bekanntgabe jeglicher Daten durch den Autor obliegt seiner Verantwortung. Die Anzeige sowie
Veröffentlichung persönlicher Daten eines Autors ist grundsätzlich nicht vorgesehen und findet
allenfalls nur durch eine ausdrückliche Bestätigung des Autors statt.
Account sperren
Der Betreiber behält sich vor, einen Account zu sperren bzw. gegebenenfalls einzelne Einträge der
Autoren zu löschen falls diese illegale Inhalte respektive Inhalte, die den guten Sitten widersprechen,
aufweisen. Ferner können Autoren von onlinetagebuch.com verwiesen werden, falls dies im Sinne
des Betreibers ist.
Verantwortung der Autoren
Der Autor verpflichtet sich, keine Texte und Bilder mit sitten- oder rechtswidrigen, verletzenden,
verleumderischen, beleidigenden, bedrohenden, obszönen, rassistischen oder anderen
gesetzeswidrigen Informationen zu verbreiten. Ferner verpflichte sich der Autor keine Inhalte zu
verbreiten, mit denen zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufgerufen wird (Volksverhetzung)
oder mit denen Propaganda für eine verfassungsfeindliche Organisation betrieben wird. Weiters wird
der Autor die Funktionalitäten von onlinetagebuch.com nicht für gewerbliche Zwecke missbrauchen.
Der Autor gibt sein Einverständnis, dass sein Tagebuch, sofern es öffentlich geführt wird, von
jedermann gelesen werden kann und darf. Außerdem behält sich onlinetagebuch.com das Recht vor,
einzelne Einträge oder Tagebücher für Promotionszwecke zu verwenden. Der Autor erklärt sich
bereit, von anderen Autoren oder Besuchern zum Teil anonyme Nachrichten bzw. Kommentare zu
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seinen Einträgen zu erhalten. Der Inhalt der erhaltenen Nachrichten ist vertraulich zu behandeln und
darf nicht ohne Zustimmung des Urhebers an Dritte weitergegeben werden. Der Autor verpflichtet
sich, keine Daten, Software oder Inhalte auf onlinetagebuch.com zu laden oder zu veröffentlichen,
welche urheberrechtlich geschützt sind. Es sei denn es werden die Urheberrechtsbestimmungen
berücksichtigt. Der Autor wird den Betreiber von jeglicher Art der Haftung, Verpflichtung und
Ansprüchen die aus veröffentlichten Inhalten und Informationen sowie aus der Teilnahme an diesem
Service entstehen könnten, freihalten. Der Autor trägt das Risiko für eventuelle persönliche Nachteile
und Folgen, welche mit einer Anmeldung bei onlinetagebuch.com, sowie mit dem Schreiben und
Lesen von Einträgen der Community verbunden sind. Jegliche Schäden sowie Konsequenzen, seien
sie materieller, psychischer oder sonst welcher Art, sind in der Verantwortung des Autors und nicht
bei onlinetagebuch.com einklagbar. Die Autoren ist darüber unterrichtet, dass die zur Verfügung
gestellten Inhalte maschinell verarbeitet werden. Es werden Daten in Form von Cookies auf den
Computer(n) des Autors gespeichert.
Haftung und Gewährleistung des Betreibers
Der Betreiber von onlinetagebuch.com übernimmt keine Haftung für die Korrektheit der Angaben der
Autoren sowie für dadurch eventuell entstandenen Schaden oder Verluste. Die von den Autoren
bereitgestellten Informationen und Inhalte werden nicht geprüft und müssen nicht der Wahrheit
entsprechen. Für jegwelche unkorrekte Verwendung der Inhalte und Information auf
onlinetagebuch.com wird keine Haftung übernommen. Darüber hinaus weist der Betreiber darauf
hin, dass Einträge in den Foren durch Besucher oder Autoren sowie die Inhalte der einzelnen
Tagebücher, Nachrichten und Kommentare auf onlinetagbuch.com in keinem Fall die Meinung der
Betreiber darstellen. Jeder Autor ist alleine für die Inhalte seines Tagebuchs verantwortlich. Der
Betreiber von onlinetagebuch.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten eventuell verlinkter
Seiten. Diese Erklärung gilt für alle verfügbaren Links bzw. Linklisten bei onlinetagebuch.com sowie
für Foren, die zur Zeit aktiv sind oder aktiv werden. Der Betreiber gewährleistet nicht den
jederzeitigen Betrieb von onlinetagebuch.com und übernimmt keine Verantwortung für einen
möglichen Ausfall oder einer Übertragungsverzögerung der Plattform sowie für einen möglichen
Verlust gespeicherter Inhalte.
Gültigkeit der AGB
Es gelten die jeweils aktuellen AGB die auf onlinetagebuch.com veröffentlicht werden. Im Falle eines
Ausfalls von onlinetagebuch.com gelten die AGB in der zuletzt verfügbaren Version. Bei gerichtlichen
Streitigkeiten kommt österreichisches Recht zur Anwendung.
© 2009 by onlinetagebuch.com

Quellen-URL (abgerufen am 24/05/2016 - 07:58): http://www.onlinetagebuch.com/agb

Seite 2 von 2

