Nutzungsbedingungen
Die Johann Kattus GmbH. ("J.Kattus") ist alleinige Inhaberin dieser Internetseite ("Site").
Mit Aufruf und Benutzung dieser Internetseite erklären Sie Ihr Einverständnis, an die
nachfolgenden Nutzungsbedingungen gebunden zu sein. J.Kattus behält sich das Recht
vor, die Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit zu überarbeiten/ändern. Dies wird
entsprechend angekündigt.
§ 1 Zugangsberechtigung
1. J.Kattus unterhält diese Site für den persönlichen Gebrauch von Personen, die nach
den Gesetzen des Staates oder des Gebietes, in dem sie ihren Sitz haben, berechtigt
sind, alkoholische Getränke zu konsumieren.
2. Bitte verlassen Sie diese Site sofort, wenn Sie diese Nutzungsbedingungen nicht
akzeptieren, sich nicht in einem Alter befinden, in dem nach den geltenden Gesetzen des
Landes oder des Gebietes, in dem Sie Ihren Sitz haben, der Konsum von alkoholischen
Getränken erlaubt ist oder aber sich in einem Land oder einem Gebiet aufhalten, in dem
der Aufruf dieser Site nicht gestattet ist.
3. J.Kattus behält sich das Recht vor, Ihren Zugang zu dieser Site einzuschränken oder
zu beenden oder den Zugang zu einem Feature dieser Site zu beschränken oder zu
beenden, wenn Sie das Eigentum von J.Kattus entgegen den Vorgaben in diesen
Nutzungsbedingungen nutzen oder die Site dafür einsetzen, strafrechtliche relevante
Äußerungen zu tätigen bzw. strafbewährte Handlungen anzukündigen. Bei besonders
schweren Verstößen kann J.Kattus Ihren Zugang zu der Site oder einem Feature dieser
Site zu jeder Zeit ohne vorherige Ankündigung beenden oder beschränken.
§ 2 Nutzung von Informationen/Material
Es ist Ihnen gestattet, jede herunterladbare Information/jedes herunterladbares Material,
das sich auf dieser Site befindet, selbst auszudrucken oder von einem Dritten ausdrucken
zu lassen unter der Bedingung, dass die nachfolgenden fünf Voraussetzungen vorliegen:
- Das Material/die Informationen benötigen Sie ausschließlich für private, nichtkommerzielle Zwecke;
- es wird kein Copyright-Hinweis oder anderer Hinweis auf Rechte/das Eigentum Dritter
von den Materialien/aus den Informationen entfernt;
- das Material/die Informationen werden in keiner Weise verändert;
- Sie haben Ihren Sitz in einem Land oder einem Gebiet, in dem der Verbrauch von
alkoholischen Getränken gestattet ist; und
- Sie befinden sich in einem Alter, in dem Sie nach den Gesetzen des Staates oder des
Gebietes, in dem Sie Ihren Sitz haben, berechtigt sind, alkoholische Getränke zu
konsumieren.
§ 3 Copyrights, Marken und andere Rechte
Der Inhalt dieser Site ist, soweit er insbesondere Marken, Designs, Logos, Texte, Bilder,
Audio- und Videomaterialien umfasst, geistiges Eigentum von J.Kattus (J.Kattus
Eigentum), soweit nicht etwas anderes festgelegt ist. J.Kattus Eigentum ist gemäß dem
österreichischen Recht und internationaler Abkommen - insbesondere urheberrechtlich
und markenrechtlich - geschützt. Es ist Ihnen nicht gestattet, einen Copyright-Hinweis
oder andere Hinweise auf das Eigentum von J.Kattus von J.Kattus Eigentum zu
entfernen. Es ist Ihnen auch nicht gestattet, J.Kattus Eigentum in irgendeiner Form zu
veröffentlichen, zu reproduzieren, zu verteilen, zu modifizieren, zu übertragen oder in
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sonst einer Weise für irgendeinen öffentlichen oder kommerziellen Zweck zu nutzen,
ohne dass die vorherige schriftliche ausdrückliche Zustimmung von J.Kattus vorliegt.
§ 4 Keine Lizenz
Mit Ausnahme der beschränkten Befugnis zum Downloaden und Ausdrucken bestimmter
Materialien/Informationen aus dieser Site für nichtkommerzielle und ausschließlich
private Zwecke haben Sie keine Rechte zur Nutzung von J.Kattus Eigentum. Alle Rechte
und Bezeichnungen in Bezug auf das geistige Eigentum von J.Kattus bleiben
ausschließliches Eigentum von J.Kattus.
§ 5 Gewährleistungs- / Haftungsausschluss
1. Die Nutzung dieser Site erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. J.Kattus übernimmt keine
Haftung für Schäden, die durch die Benutzung oder die Unmöglichkeit der Benutzung der
Site entstehen, es sei denn J.Kattus hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt oder
eine zugesicherte Eigenschaft verletzt.
2. Ihnen ist bekannt, dass technische Ausfälle oder Fehler der Site auftreten können und
die Site von Zeit zu Zeit aus technischen Gründen nicht verfügbar sein kann. J.Kattus
übernimmt nicht die Gewährleistung dafür, dass keine Viren über die Site übertragen
werden, es sei denn, auf seiten von J.Kattus liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor.
3. Sofern J.Kattus Dritten die Möglichkeit einräumt, Erklärungen über die Site abzugeben,
hat J.Kattus lediglich eine Botenfunktion. J.Kattus übernimmt daher keine Verantwortung
für den Inhalt und die inhaltliche Richtigkeit der von ihr auf der Site zur Verfügung
gestellten Aussagen Dritter. Erlangt J.Kattus Kenntnis von strafbewährten Äußerungen
oder von Ankündigungen strafbewährter Handlungen oder von Aufforderungen Dritter zu
strafbaren Handlungen auf dieser Site, wird J.Kattus alles in seiner Macht stehende
unternehmen, um dies zu unterbinden.
4. J.Kattus wird sich bemühen sicherzustellen, dass die Inhalte der Site verlässlich und
aktuell sind.
5. Sofern über die Site per Hyperlink Verbindungen zu anderen Web-Sites hergestellt
werden können, übernimmt J.Kattus keine Haftung für den Inhalt und die
Funktionsfähigkeit der anderen Web-Sites. Die Verbindung zu anderen Web-Sites stellt
lediglich eine Gefälligkeit von J.Kattus ohne rechtliche Bindung dar. Sofern Sie die
verlinkten Websites Dritter öffnen oder in Anspruch nehmen, geschieht dies auf Ihre
eigene Gefahr hin. Sollten auf anderen, mit der Site verbundenen Web-Sites
strafbewährte Inhalte enthalten sein, strafbewehrte Handlungen angekündigt werden
oder Aufforderungen zu Straftaten enthalten sein und dies J.Kattus bekannt werden, wird
J.Kattus die Verbindung zu den anderen Web-Sites unterbrechen.
§ 6 Entschädigung
Sie erklären hiermit Ihr Einverständnis, J.Kattus freizuhalten von jeglichen
Schadensersatzansprüchen oder sonstigen Ansprüchen Dritter einschließlich aller
mittelbaren Haftungsansprüche, Folgeschäden, Kosten und Ausgaben, die darauf
zurückzuführen sind, dass Sie diese Site - in welcher Form auch immer - nutzen,
Informationen an diese Site übermitteln, Rechte Dritter verletzen oder aber diese
Nutzungsbedingungen verletzen.
§ 7 Kommunikation mit dieser Site
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1. Jede Mitteilung, die Sie dieser Site übermitteln, ob per E-Mail, Post, Uploading oder in
sonst einer Form wird als nicht vertraulich und nicht eigentumsrechtlich geschützt
behandelt. Wenn Sie Inhalte/Informationen an diese Site übermitteln, übertragen Sie
J.Kattus ein zeitlich, örtlich und inhaltlich unbeschränktes, unwiderrufliches und
ausschließliches Nutzungsrecht an den Inhalten und Informationen. Die
Rechtsübertragung auf J.Kattus umfasst insbesondere
- das Recht zur Nutzung im geschäftlichen Verkehr auf Bild- und Datenträgern sowie in
eigenen oder fremden Druckwerken,
- das Recht, Ihre Mitteilungen in digitalen On- und Offline Medien (z.B. Internet, CDROM, CDi, CDe, DVD) zu verwerten und auszuwerten,
- das Recht, Ihre Mitteilungen in analogen und/oder digitalen elektronischen
Datenbanken, Datennetzen und Telefondiensten oder ähnlichen Multimedia-Diensten zu
nutzen,
- das Recht, Ihre Mitteilungen, wo erforderlich, zu ändern.
2. J.Kattus ist berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen.
3. Sie erklären weiter Ihr Einverständnis damit, dass J.Kattus für den vorgenannten
Gebrauch keinerlei Vergütung an Sie zahlen muss.
§ 8 Datenschutz
Der Domainserver für diese Site (Server) speichert und sammelt nur die Informationen,
die üblicherweise von einem Server gespeichert werden. Hierbei handelt es sich
namentlich um die Internetprotokolladresse, durch die Sie in das Internet gelangt sind,
Tag und Zeit Ihres Zugriffs auf diese Site sowie die Internetadresse der Website, von der
aus Sie direkt verlinkt worden sind zu dieser Site. Diese Informationen werden genutzt,
um die Anzahl der Besucher auf den verschiedenen Sektionen dieser Site zu zählen,
festzustellen, ob die Nutzer Kraft Gesetzes zum Konsum von Alkohol berechtigt sind und
um J.Kattus dabei zu helfen, diese Site nutzerfreundlicher zu gestalten. Im Übrigen wird
J.Kattus personengebundene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes sowie des Teledienstedatenschutzgesetzes elektronisch
speichern und verarbeiten.
§ 9 Anwendbares Recht / Erfüllungsort / Gerichtsstand
1. Alle Vertragsbeziehungen zu J.Kattus, mithin auch diese Nutzungsbedingungen
unterliegen dem Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
2. Erfüllungsort ist - soweit gesetzlich möglich - Wien (Österreich). Bei Kunden, die
Kaufleute sind sowie bei grenzüberschreitenden Geschäften mit Privatkunden ist
ausschließlicher Gerichtsstand Wien. J.Kattus ist aber berechtigt, den jeweiligen
Kunden/Nutzer an jedem anderen Ort zu verklagen, an dem ein gesetzlicher
Gerichtsstand besteht.
§ 10 Schlussbestimmungen
1. J.Kattus erhebt keine Ansprüche darauf, dass der Inhalt dieser Site außerhalb der
Republik Österreich heruntergeladen werden kann. Sofern Sie von außerhalb der
Republik Österreich Zugriff nehmen auf die Site, geschieht dies auf Ihr eigenes Risiko
hin. Sie sind dann verantwortlich, dass dieser Zugriff in Übereinstimmung erfolgt mit den
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Gesetzen des Staates oder des Gebietes, in dem Sie Ihren Sitz haben. Hinweise auf ein
bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung besagen nicht, dass J.Kattus
beabsichtigt, diese Produkte oder Dienstleistungen in allen Ländern zur Verfügung zu
stellen. Das Liefergebiet von J.Kattus umfasst nur das Gebiet der Republik Österreich.
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder die
Nutzungsbedingungen eine Lücke aufweisen, bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen unberührt.
3. Mündliche Abreden bestehen nicht und haben keine Gültigkeit.
© 2008 Johann Kattus GMBH. Alle Rechte vorbehalten.
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