Nutzungsbedingungen www.hotmermaid.com
die vorliegenden nutzungsbedingungen regeln die voraussetzungen, unter denen die auf
dieser internetplattform angebotenen oder vermittelten dienstleistungen, mobilen
datendienste und contents (im folgenden zusammen: 'produkte') abgerufen und genutzt
werden können. als content gelten dabei sämtliche arten von texten, bildern, fotos, videos,
etc., software und alle vergleichbaren und sonstigen inhalte. gleichzeitig regeln die
nutzungsbedingungen den inhalt des rechtsverhältnisses zwischen dem betreiber der
genannten websites, der hotmermaid.com , Ebner Theodor, Lainach 26, 9833 Rangersdorf.
Tel.: +43 664 1354647 (im folgenden: 'hotmermaid.com ') und dem user der plattform bzw.
der produkte (im folgenden: 'user').
1. verbindlichkeit der nutzungsbedingungen
der inhalt des vertrages bestimmt sich nach den besonderen erklärungen von
hotmermaid.com im zusammenhang mit dem angebot des jeweiligen produkts auf der
jeweiligen website, den vorliegenden nutzungsbedingungen und ergänzend nach den
gesetzlichen regelungen.
2. änderung des angebots und der nutzungsbedingungen
hotmermaid.com behält sich vor, das angebot auf der website, die bedingungen und preise
der angebote sowie den inhalt der vorliegenden nutzungsbedingungen jederzeit und ohne
angabe von gründen zu ändern. die geänderten nutzungsbedingungen werden den
vertragspartnern von hotmermaid.com übersandt. soweit der user nicht innerhalb von 2
wochen nach zugang gegenüber hotmermaid.com per email an info@hotmermaid.com
widerspricht, gelten die geänderten bedingungen als angenommen.
3. registrierung
der user ist verpflichtet, im zuge seiner registrierung wahrheitsgemäße, aktuelle und
vollständige angaben zu seiner person nach der vorgabe des anmeldeformulars zu machen.
4. bereitstellung von produkten und informationen durch hotmermaid.com
hotmermaid.com bietet eigene produkte, von dritten lizenzierte produkte und von usern unter
verzicht auf das urheberrecht eingestellte produkte an. im falle des angebots lizenzierter
produkte oder von usern eingestellter produkte hat hotmermaid.com keinen einfluss auf den
inhalt des produkts und übernimmt für diese produkte keine haftung. hotmermaid.com
übernimmt auch keine haftung für die aktualität, vollständigkeit oder richtigkeit
bereitgestellter oder übermittelter informationen oder produkte. hotmermaid.com behält sich
vor, alle angebotenen dienstleistungen, produkte o.ä. oder teile davon jederzeit einzustellen,
zu modifizieren, durch dritte erbringen zu lassen oder sonst nach belieben damit zu
verfahren. ansprüche bzgl. evtl. vorausbezahlter produkte/dienste beschränken sich im falle
der einstellung auf die - zeitanteilige - rückzahlung geleisteter gebühren.
5. übersendung und löschung von content, einverständnis zur nutzung durch andere
user
der user darf content an hotmermaid.com senden und/oder dort speichern, wenn es sich
nicht um unzulässigen content (vgl. ziffer 8) handelt. mit der übersendung und/oder
speicherung genehmigt der user die nutzung, änderung, vervielfältigung, verbreitung dieses
contents durch andere user (im folgenden: 'nutzungsgenehmigung'). der user kann die
genehmigung jederzeit durch eine email an info@hotmermaid.com widerrufen. im fall des
widerrufs gilt die genehmigung noch so lange weiter, wie dies erforderlich ist, um die

beendigung der nutzung durch andere user sicherzustellen.
hotmermaid.com ist befugt, den content ohne vorherige ankündigung und ohne zustimmung
des users zu löschen, wenn hotmermaid.com den eindruck hat, dass der content rechte
dritter verletzt (vgl. ziffer 7) oder dass es sich um verbotenen content handelt (vgl. ziffer 8).
es kommt nicht darauf an, dass eine rechtsverletzung oder die vorausetzungen verbotenen
contents bei der löschung tatsächlich vorliegen.
6. übersendung von content, der rechte anderer betreffen kann, insbesondere fotos u.
videos
wenn der content nicht allein von dem user, sondern ganz oder teilweise von anderen
geschaffen wurde, darf der user den content nur dann an hotmermaid.com übersenden
und/oder dort speichern, wenn der user vorher von denjenigen, die rechte an dem content
haben (z.b. als urheber, verwertungsberechtigte, etc.), eine nutzungsgenehmigung (vgl. ziffer
6) eingeholt hat.
wenn der content aus der privatsphäre anderer stammt oder die privatsphäre anderer betrifft
(insbesondere wenn fotos oder videos menschen in privaten oder intimen situationen zeigen)
oder wenn es möglich ist, dass die abgebildeten personen mit einer übersendung an
hotmermaid.com nicht einverstanden sind, darf der user den content nur dann an
hotmermaid.com übersenden und/oder dort speichern wenn er vorher von den betroffenen
personen eine nutzungsgenehmigung (vgl. ziffer 6) eingeholt hat.
mit der übersendung und/oder speicherung versichert der user, dass er die
nutzungsgenehmigung der betroffenen personen und rechteinhaber eingeholt hat. die
rechteinhaber sind jederzeit zum widerruf der nutzungsgenehmigung berechtigt. im falle des
widerrufs gelten die regelungen in ziffer 6 entsprechend. hotmermaid.com ist auch
entsprechend den regelungen in ziffer 6 zur löschung des contents berechtigt.
wenn der user content an hotmermaid.com übersendet oder dort speichert, ohne vorher die
nutzungsgenehmigung der betroffenen einzuholen, und aufgrund dessen schadensersatzund/oder unterlassungsansprüche gegen hotmermaid.com geltend gemacht werden, stellt
der user hotmermaid.com von diesen ansprüchen frei.
7. verbotener content
es ist ausnahmslos verboten, verbotenen content an hotmermaid.com zu übersenden oder
die auf hotmermaid.com angebotenen dienstleistungen zur übermittlung oder zur
speicherung von verbotenem content zu verwenden.
verbotene content ist solcher, der gegen gesetzliche verbote verstößt, jedenfalls aber
solcher, der pornografischer, nationalsozialistischer, beschimpfender, beleidigender,
rassistischer, fremdenfeindlicher, herabwürdigender, insbesondere sexuell
herabwürdigender, blasphemischer, diskriminierender, diskreditierender, politisch
extremistischer oder moralisch verwerflicher natur sind. verbotener content ist insbesondere
auch die darstellung von unter 18 jahre alten personen in sexuellen oder erotischen
situationen oder kontexten. die einrichtung von links, die zu verbotenem content führen, ist
ebenfalls verbotener inhalt.
hotmermaid.com haftet dem user nicht, wenn ihm andere user entgegen den
nutzungsbedingungen verbotene inhalte übermitteln oder solche speichern.
8. info an gerichte, behörden und dritte
der user erklärt sein unwiderrufliches einverständnis, dass hotmermaid.com daten und
informationen, die hotmermaid.com über den user bekannt sind, an gerichte und behörden
weiterleitet, wenn hotmermaid.com von gerichten oder behörden dazu aufgefordert wird.
hotmermaid.com darf die daten zur berechtigten verfolgung ihrer interessen auch an die
personen weiterleiten, die von dem user durch die nutzung der dienstleistungen und
produkte in ihren rechten verletzt werden (z.b. beleidigung, bedrohung, verletzung von

urheberrechten, etc.). für die annahme einer solchen rechtsverletzung ist es ausreichend,
wenn der betroffene die inhaberschaft des verletzten rechts gegenüber hotmermaid.com
eidesstattlich versichert, er die verletzung des rechts schriftlich begründet und
hotmermaid.com nach anwaltlicher prüfung dieser information nicht ausschließen kann, dass
eine rechtsverletzung tatsächlich vorliegt. hotmermaid.com ist berechtigt, jeden
gesetzesverstoß, der durch eine verbotene nutzung der dienstleistungen und produkte von
hotmermaid.com beruht, zur anzeige zu bringen.
9. berechtigte verwendung
der user ist berechtigt, die produkte von hotmermaid.com sowie die software oder andere
elektronische informationen, die ihm im zuge der inanspruchnahme der angebote und
dienstleistungen von hotmermaid.com übermittelt werden, selbst, für sich und in der von
hotmermaid.com genehmigten form zu nutzen.
10. unzulässige verwendung
dem user ist es nicht gestattet, software oder andere elektronische informationen, die ihm im
zuge der inanspruchnahme der produkte und dienstleistungen von hotmermaid.com
übermittelt werden, in ihre bestandteile zu zerlegen, zu bearbeiten, zu verändern, ganz oder
teilweise zu kopieren, zu übersetzen, zurückzuentwickeln, zu dekompilieren, zu
entassemblieren, an dritte zu verkaufen, weiterzugeben, zu veröffentlichen oder zu
verbreiten oder in sonstiger weise dritten den zugriff zu ermöglichen oder als vorlage für die
erstellung von anderer software zu verwenden. es ist dem user auch untersagt, die auf
hotmermaid.com verwendeten oder übermittelten zeichen, fotos, bilder, grafiken, logos,
sprüche, spiele, songs etc. zu verändern, zu ergänzen oder sonstiger form zu bearbeiten, an
dritte zu verkaufen, weiterzugeben, zu veröffentlichen oder zu verbreiten oder in sonstiger
weise dritten den zugriff zu ermöglichen.
verboten ist auch die nutzung des angebots und der dienstleistungen von hotmermaid.com
zu werbezwecken, insbesondere zur übermittlung unerbetener nachrichten oder für den
versand von massen-sms (z.b. spamming oder sms-bombing).
im falle der zuwiderhandlung steht der user neben den eigenen ansprüchen von
hotmermaid.com auch für die von dritten gegenüber hotmermaid.com geltend gemachten
ansprüche ein. der user trägt auch das alleinige risiko dafür, dass es aufgrund einer
änderung der software bzw. elektronischen informationen zu störungen der software und
funktion eigener geräte und geräte dritter kommt.
11. allgemeine haftungsbeschränkung
hotmermaid.com haftet unabhängig vom rechtsgrund des anspruchs nur für vorsatz und
grobe fahrlässigkeit. im falle der verletzung wesentlicher vertragspflichten haftet
hotmermaid.com jedoch für jedes schuldhafte verhalten seiner mitarbeiter und
erfüllungsgehilfen. außer bei vorsatz und/oder grober fahrlässigkeit von gesetzlichen
vertretern, mitarbeitern und sonstigen erfüllungsgehilfen ist die haftung von hotmermaid.com
der höhe nach auf die bei vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren schäden, maximal
aber auf € 1.000,00, begrenzt.
die vorgenannten begrenzungen gelten nicht für schäden aus der verletzung von leben,
körper oder gesundheit, die auf pflichtverletzungen von hotmermaid.com oder ihrer
gesetzlichen vertreter oder erfüllungsgehilfen beruhen sowie im falle zwingender gesetzlicher
regelungen. hotmermaid.com haftet dem user nicht, wenn ihm andere user entgegen den
nutzungsbedingungen verbotene inhalte übermitteln oder solche speichern.
12. keine haftung bei verweis auf fremde inhalte

hotmermaid.com verweist ggf. durch hyperlinks auf andere wap- und web-seiten, auf deren
inhalt und gestaltung hotmermaid.com keinen einfluss hat. diese hyperlinks stellen
ausschließlich eine zugangsvermittlung zu fremden inhalten oder produkten dar.
hotmermaid.com macht sich den inhalt der verwiesenen wap- und web-seiten nicht zu eigen.
für form und inhalt dieser inhalte oder produkte übernimmt hotmermaid.com keine haftung.
soweit hotmermaid.com kenntnis erhält, dass die verwiesenen wap- und web-seiten dem
geltenden recht widersprechen, überprüft hotmermaid.com dies und entfernt ggf. den
hyperlink.
13. keine haftung für verfügbarkeit/datenverlust
da die verfügbarkeit und übermittlung der produkte und informationen von hotmermaid.com
auch von der einwandfreien funktion und dichte der von dritten betriebenen netzwerke aus
telekom- und internetdienstleistungen abhängen und hotmermaid.com hierauf keinen
einfluss hat, übernimmt hotmermaid.com keine gewähr und keine haftung für die
verzögerungsfreie, technisch einwandfreie und vollständige übermittlung der produkte und
informationen. dies gilt insbesondere auch für den versand und empfang von sms.
hotmermaid.com haftet auch nicht für einen etwaigen datenverlust bei
schäden/funktionsstörungen an angebotenen speicherplätzen. hotmermaid.com bemüht sich
nach kräften, die verfügbarkeit der produkte und angebote auf möglichst hohem niveau zu
halten. hotmermaid.com behält sich das recht vor, den zugang zu produkten und
informationen zur durchführung von wartungsarbeiten vorübergehend zu unterbrechen.
14. einverständnis mit datenverarbeitung, zusendung von werbung und weitergabe
von daten
der user erteilt hotmermaid.com hiermit die widerrufliche zustimmung, personenbezogene
daten des users insoweit zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen, wie dies zur
durchführung des vertrages und zur durchführung der angefragten leistung erforderlich ist.
des weiteren erteilt der user hiermit sein widerrufliches einverständnis, dass
hotmermaid.com weitere bestandsdaten (z.b. name, vorname, adresse, mobilfunknummer,
etc.) erhebt, verarbeitet, nach abschluss einer vertraulichkeitsvereinbarung mit daten von
dritten abgleicht und selbst zum zweck der zusendung von werbung nutzt oder diese zu
diesem zweck und nach abschluss einer vertraulichkeitvereinbarung an partner- und
drittunternehmen weitergibt.
Durch die Beteiligung an unserem Gewinnspiel akzeptiert jeder Teilnehmer diese und die
oben stehenden Bedingungen:
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse von Gewinnen ist nicht möglich. Das
gesamte Gewinnspiel unterliegt ausschließlich österreichischem Recht unter Ausschluss
dessen Verweisungsnormen. Gewinner können mit Name und Bild in Medien veröffentlicht
werden. Allfällige Steuern oder Abgaben im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel trägt
ausschließlich der Gewinner. Bei minderjährigen Teilnehmern kann die Ausfolgung eines
allfälligen Gewinnes von einer schriftlichen Einverständniserklärung des
Erziehungsberechtigten abhängig gemacht werden.
Der Betreiber übernimmt keinerlei Haftung für technische Defekte, fehlerhafte
Datenübertragungen sowie für bestimmte Eigenschaften oder eine bestimmte Brauchbarkeit
der von Partnerfirmen zur Verfügung gestellten Gewinne. Er behält sich das Recht vor,
Teilnehmer ohne Angaben von Gründen vom Spiel auszuschließen. Die Angabe unrichtiger
Daten im Zuge der Registrierung für das Gewinnspiel kann zum Ausschluss von der
Teilnahme führen.
der user kann die zustimmung insgesamt oder teilweise jederzeit durch eine email an
info@hotmermaid.com oder eine opt-out-funktion in der werbenachricht oder postalisch
gegenüber hotmermaid.com widerrufen. er kann jederzeit auskunft über die gespeicherten
daten und die berichtigung, sperrung und löschung der angegebenen daten verlangen.

15. sperrung von usern und löschung von daten
hotmermaid.com hat das recht einen user zu sperren und die zugehörigen daten zu löschen.
hotmermaid.com ist darüber hinaus berechtigt, die weitere nutzung der produkte und
dienstleistungen durch einen user durch sofortige sperre seines accounts zu unterbinden
und die von ihm übermittelten bzw. gespeicherten inhalte zu löschen, wenn der user
•
•
•
•
•
•
•

gegen seine verpflichtungen im zuge seiner registrierung verstößt bzw.
hotmermaid.com einen diesbezüglichen begründeten verdacht hat (punkt 3.)
inhalte übermittelt bzw. gespeichert hat, über die er nicht verfügungsberechtigt ist
(punkt 6.)
verbotene inhalte übermittelt bzw. gespeichert hat (punkt 7.)
die produkte unberechtigt weitergibt, verändert oder in sonstiger weise unzulässig
verwendet (punkt 10.)
zahlungsmittel wählt, über die er nicht verfügungsberechtigt ist (punkt 14.)
hotmermaid.com im hinblick auf seine identität, z.b. im hinblick auf sein alter und/oder
seine geschäftsfähigkeit in die irre führt; oder
seine zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt.

16. wirksame erklärungen
erklärungen von hotmermaid.com gegenüber dem user und von dem user an
hotmermaid.com sind auch dann wirksam, wenn sie per sms, mms oder email übermittelt
werden. hotmermaid.com kann wirksam erklärungen an die vom user im zuge seiner
registrierung zuletzt bekannt gegebene adresse (z.b. email adresse) schicken. eine
erklärung des users ist an folgende adresse zu senden: info@hotmermaid.com
17. anwendbares recht
auf alle rechtsbeziehungen zwischen dem user und hotmermaid.com ist ausschließlich
österr. Recht anwendbar.

18. haftung für links
hotmermaid.com distanziert sich daher ausdrücklich von allen inhalten auf sites, die auf
www.hotmermaid.com und alle hiervon wegführenden hauptdomains gelinkt werden.
hotmermaid.com macht sich diese inhalte ausdrücklich nicht zu eigen.

