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3Xmedia - Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
MITGIFT e.U, FN 430822 m und deren Projekte,    
1220 Wien, Adam Betz Gasse 34/2/1 
nachfolgend 3Xmedia genannt. 

COPYRIGHT  
3Xmedia  
Die entgeltliche oder unentgeltliche Weiterverwendung und das Kopieren oder Vervielfältigen von Bildern oder Texten dieser 
Homepage ist nicht erlaubt. 

1.  HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 
1.1  Inhalt des Onlineangebotes 
Der Autor 3Xmedia übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch 
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger 
Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich 
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu 
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

1.2  Verweise und Links 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (Hyperlinks), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des 
Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten 
Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden 
Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der 
verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten 
aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des 
eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, 
Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe 
Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der 
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 

1.3  Pflichten der Nutzer – User 
Die Nutzer - User verpflichten sich, die von 3Xmedia angebotenen Leistungen gemäß den vorliegenden AGB, dem Gesetz, der 
Moral und den allgemeinen Umgangsformen zu nutzen. Die Nutzer - User stimmen zu, keine beleidigenden oder aus anderen 
Gründen strafbaren Inhalte zu veröffentlichen. Nutzer - User haften für die Richtigkeit Ihrer Angaben und garantieren, dass der 
veröffentlichte Inhalt keinesfalls gesetzes- oder sittenwidrig ist. Die Nutzer - User verpflichten sich, nur Grafik-, Text-, Audio- 
und Videodateien zu verwenden, von denen sie im Besitz der Urheberrechte sind.  

1.4 Teilnahmebedingungen Gewinnspiele 3Xmedia: 
Nur vollständig ausgefüllte Einsendungen nehmen an der Verlosung teil. Mehrfachübermittlungen bleiben unberücksichtigt. Mit 
der Teilnahme am Gewinnspiel werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert. Die GewinnerInnen willigen ein, dass alle Namen, 
Fotos & Filme von 3Xmedia und deren Kooperationspartner für jegliche Reportagen in Printmedien oder TV- und Radio-Medien 
und für Werbezwecke verwendet werden dürfen. Sämtliche Gewinne unterliegen diesen Teilnahmebedingungen. Bei 
Nichteinhaltung der Teilnahmebedingungen, ist 3Xmedia berechtigt eine/n neuen Gewinner/in aus allen Einsendungen zu ziehen. 
Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

1.5  Gewährleistung 

Die Internetleistung von 3Xmedia steht rund um die Uhr zur Verfügung. Die Nutzer - User werden ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass 3Xmedia diesen permanenten Zugang nicht garantieren kann. 3Xmedia haftet nicht für Schäden jeglicher Art, 
die aufgrund der Systemverfügbarkeit entstehen. 3Xmedia behält sich das Recht vor, den Service aufgrund von 
Wartungsarbeiten im System oder Verbesserungen zu unterbrechen.  Sollte gegen die vorliegenden AGB verstoßen werden, ist 
3Xmedia berechtigt den persönlichen Zugang ohne vorherige Ankündigung zu sperren und zweifelhafte Inhalte zu entfernen. 
3Xmedia haftet nicht für von dem Nutzer – User erstellte Inhalte. 3Xmedia ist nicht verpflichtet, die veröffentlichten Inhalte der 
persönlichen Seiten zu kontrollieren und zu überwachen. 3Xmedia haftet in keinem Fall für Schäden, die dem Nutzer - User 
entstehen und nicht in den vorliegenden AGB‘s geregelt sind. 

1.6  Shop, Tipps und Guide 
Eintragungen unter Shop & Tipps oder im Guide wurden dem Autor von Dritten zur Verfügung gestellt. Alle Anfragen Bezug 
nehmend auf Angebote, Preisanfragen, etc. werden direkt an den Anbieter (siehe Firmenverweis) weitergeleitet. Der Autor 
übernimmt keine wie immer gearteten Garantien und Gewährleistungen. 

1.7  Urheber- und Kennzeichenrecht 
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und 
Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. 3Xmedia übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Aktualität von Inhalten und Fotos, die von Nutzer - User selbst eingefügt werden. Der Auftraggeber erklärt 
alle Bildrechte für Print- und Webveröffentlichungen zu besitzen. 3Xmedia haftet nicht für das von Kunden für Werbezwecke zur 
Verfügung gestellte Text- und Bildmaterial. Die Auftragnehmerin wird vom Auftraggeber diesbezüglich schad- und klaglos 
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gehalten. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen 
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen 
eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch 
Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der 
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen 
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.  
Auf alle der Presse zum Download zur Verfügung gestellten Bildern und Logos, besitzt 3Xmedia sämtliche urheberrechtlichen 
Verwertungsrechte. Agenturen und die Pressemedien - TV, Radio, Zeitungen & OnlineDienste - bekommen die zeitlich 

unbegrenzten Nutzungsrechte eingeräumt - ausschließlich zur Darstellung und Bewerbung von Eigenveranstaltungen von 
3Xmedia. Gilt bis auf Widerruf. Bei Verwendung der Fotos muss die Quelle mit Link angegeben werden (zB.: Quelle: 
www.3Xmedia.at).  

1.8  Datenschutz 
Sofern innerhalb des Internetangebotes und auf Flyern und anderen Druckwerken die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 
geschäftlicher Daten (Email-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers 
auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Daten werden elektronisch verarbeitet. Der Nutzer stimmt der Verwendung durch 
3Xmedia und deren Geschäftspartnern zu und ist mit der Zusendung von Informationsmaterial in schriftlicher oder 
elektronischer Form einverstanden. Der Nutzer kann die Zustimmung jederzeit in schriftlicher (per Brief) oder elektronischer 
(per E-Mail) Form widerrufen. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten 
Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Email-Adressen durch Dritte zur Übersendung von nicht 
ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-
Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 

1.9  Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. 
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig 
entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

1.10  Online - Werbung 
a)   Laufbanner, Headbanner, Skyscraper, Werbe- und Anzeigenaufträge  
Werbe- und Anzeigenaufträge sind unwiderruflich. Mündlich erteilte Aufträge werden vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt 
und gelten sofern nicht innerhalb von 8 Tagen ein Widerruf erfolgt als rechtsverbindlich.  
b)   ABO-Eintrag im Firmen-, Branchen- und Markenverzeichnis  
Die Eintragung der Firmendaten im Internet gilt für eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten und beginnt mit Vertragsdatum. Die 
Fakturierung erfolgt prompt nach Einlangen der schriftlichen Bestellung. Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, sollte die 
Begleichung des Rechnungsbetrages nicht fristgerecht erfolgen, den Internet-Eintrag zu löschen und nach Begleichung den 
Vertragszeitraum nachzuholen. Leistungen außerhalb o.a. Angebots erfolgen auf Anfrage. Dieser Vertrag verlängert sich jeweils 
um ein Jahr, wenn die Kündigung der Eintragung nicht bis spätestens drei Monate vor Ablauf des Vertragsjahres schriftlich 
erfolgt. Abweichungen vom Abovertrag sind Sondervereinbarungen und bedürfen der Schriftform. 

2.  PREISE & ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

2.1  Online - Werbung 

Alle Preise zzgl. 20% Umsatzsteuer. 
Firmen mit gültiger UID-Nummer und ausländischen Firmensitz sind umsatzsteuerbefreit. 

2.2  Zahlungsverzug, Spesen, Zinsen 
Bei Zahlungsverzug sind für die jeweils überfälligen Beträge 8,38% Zinsen per anno zu bezahlen, welche sofort fällig werden. 
Der Auftraggeber ist ebenfalls verpflichtet, außer den usuellen Mahnspesen, alle 3Xmedia bei Verfolgung seiner Ansprüche 
auflaufenden Kosten, Spesen, Barauslagen etc., aus welchem Titel auch immer, zu bezahlen.Es sind neben den gerichtlich 
bestimmten Kosten auch sämtliche vorprozessualen Kosten, insbesondere des von 3Xmedia beauftragten Inkassobüros oder 
Anwaltes, voll zu ersetzen. Eingehende Zahlungen werden zuerst auf Spesen, dann auf Zinsen und zuletzt auf das Kapital 
angerechnet. Bei Zahlungsverzug ist 3Xmedia berechtigt, angenommene Aufträge bis zur Behebung des Zahlungsverzuges nicht 
auszuführen. 

3.  GERICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGSORT  

3.1  Gerichtsstand 
MITGIFT e.U, FN 430822 m 
Bezirksgericht Wien 

3.2  Rechtswahl/ Anwendbares Recht 

Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles Recht anzuwenden, die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts wird 
ausgeschlossen. 

IMPRESSUM: 
MITGIFT e.U, FN 430822 m, 1220 Wien, Adam Betz Gasse 34/2/1 
Tel: +43 1 20 20 201, Fax: +43 1 20 20 201 20, @-Mail: office@mitgift.at, 

WEBDESIGN & LAYOUT  
3XMEDIA – Ralph Edenhofer 
 
PROGRAMMIERUNG & CMS 
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