NUTZUNGSBEDINGUNGEN
ACHTUNG! Die Zustimmung zu diesen Nutzungsbestimmungen ist die rechtliche
Voraussetzung für die Nutzung dieser Website. Wenn Sie diese Website besuchen und ihre
Inhalte nutzen akzeptieren Sie diese Nutzungsbestimmungen. Falls Sie mit den
Nutzungsbestimmungen nicht einverstanden sind dürfen Sie diese Website nicht nutzen.
Verstöße gegen diese Nutzungsbestimmungen können eine Sperre Ihres Zugriffs und darüber
hinaus eine zivilrechtliche und/oder eine strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Wir weisen darauf hin, daß wir uns Änderungen an diesen Nutzungsbestimmungen
vorbehalten. Allfällige Änderungen treten mit dem Datum ihrer Veröffentlichung in den
gegenständlichen Nutzungsbestimmungen in Kraft.
Sämtliche Inhalte dieser Website, insbesondere Texte, Fotos, Grafiken, Audioclips,
Filmausschnitte, Trailer, Teaser , Animationen und Spiele sind urheberrechtlich geschützt.
Die Filmladen Filmverleih GmbH als Betreiberin dieser Website räumt den NutzerInnen ein
persönliches und jederzeit widerrufbares Recht ein, die Inhalte dieser Website zu nutzen. Der
Download von Inhalten (zB. von Fotos, Texten, Bildschirmschonern, Trailern etc.) darf nur
dann erfolgen, wenn diese Inhalte von uns als downloadbare Files bereitgestellt sind. Die
Weiterverbreitung der von uns für den Download bereitgestellten Materialien (zB. Clips oder
Bildschirmschoner) ist von uns gestattet, soferne dies in einem ausschließlich privaten und
nichtgewerblichen Rahmen geschieht. Das Kopieren, die Vervielfältigung und Verbreitung
jener Inhalte, die von uns nicht als downloadbare Files bereitgestellt und solcherart gesondert
gekennzeichnet sind, ist verboten.
Jegliche Form der Nutzung der Website und ihrer Inhalte ist ausschließlich für den privaten
und nichtgewerblichen Gebrauch gestattet. Es ist untersagt, diese Website und ihre Inhalte zu
einem geschäftlichen Zweck zu nutzen. Insbesondere bedarf die Implementierung von
Inhalten auf Websites unserer ausdrücklichen Zustimmung. Ausgenommen davon sind die
Websites von Kinos und Abspielstellen, die diesen Film vorführen und ausschließlich private
Nutzungen. Es ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen und rechtsverbindlichen
Zustimmung gestattet, Inhalte dieser Website in einer Form zu benutzen, die mittelbar oder
unmittelbar darauf ausgerichtet ist, Geschäftsumsätze zu erzielen, mit den Geschäften Dritter
Umsätze zu generieren oder einen werblichen Zusammenhang zwischen dem auf der Website
beworbenen Film und anderen Filmen herzustellen.
Bei einer allfälligen Verlinkung muß der auf diese Website hinführende Link mit einem
eindeutig zu erkennenden Text versehen sein, der darauf hinweist, daß es sich um die
Verleihwebsite zum gegenständlichen Film handelt. Es ist nicht gestattet, die Website mittels
eines Frames in eine andere Website einzubetten.
Soferne ein Guestbook, ein Meinungsforum oder eine andere von uns zum Zweck des
Meinungsaustauschs eingerichtete interaktive Plattform benutzt wird, geben Sie als UserIn
Ihre ausdrückliche Zustimmung zur Veröffentlichung Ihres Textbeitrags oder audiovisuellen
Beitrags im Rahmen dieser Website. Dies gilt sinngemäß auch für Gewinnspiele oder alle
Arten von offenen Kanälen, in denen wir den UserInnen Gelegenheit geben, eigene Inhalte
auf die Website zu stellen und/oder die Möglichkeiten geben die Website im Sinne des Web

2.0 zu nutzen. Die UserInnen nehmen ihre Verantwortlichkeit dafür zustimmend zur
Kenntnis, daß ihre Beiträge nicht gegen urheberrechtliche oder andere gesetzliche
Bestimmungen verstoßen. Es ist strikt untersagt, die offenen Kommunikations-Kanäle dieser
Website für die Übermittlung von versteckten oder offenen Werbebotschaften, Spams,
Serienbriefen, Gewinnspielen für Produkte oder Productplacements zu nutzen. Es ist weiters
untersagt, beleidigende, pornographische, gewaltverherrlichende oder bestimmte
Personengruppen diskriminierende Inhalte zu posten oder upzuloaden. Wir behalten uns vor,
auf diese Website gepostete oder upgeloadete Inhalte jederzeit und ohne Angabe von Gründen
zu entfernen.
Diese Website wurde von uns mit größtmöglicher Gewissenhaftigkeit erstellt. Wir
übernehmen jedoch keine Haftung für allfällige fehlerhafte Programmteile sowie für die
Richtigkeit oder Vollständigkeit bestimmter Inhalte. Wir sind berechtigt, ohne jegliche
Haftung die Inhalte der Homepage zu ergänzen, zu verändern oder in Teilen bzw. zur Gänze
von der Homepage zu entfernen.
Weiters übernehmen wir keinerlei Haftung für Schäden an Computern von Nutzern, die im
Zusammenhang mit der Nutzung dieser Website entstehen könnten – einerlei ob sie aus
Fehlern im Programm, betrügerischen Manipulationen (Viren, Trojaner etc.) aus fehlerhaften
Internetverbindungen oder aus sonstigen technischen Gebrechen entstehen.
Soferne die Website ein Gewinnspiel oder Verlosungen enthält ist der Rechtsweg für die
Ermittlung der GewinnerInnen ausgeschlossen. Wir sind um fristgerechte Versendung der
Preise bemüht, übernehmen allerdings keinerlei Haftung für deren Eintreffen beim
Empfänger.
Wenn nicht anders angegeben, dient diese Website der Bewerbungen des betreffenden Films
in der Republik Österreich. Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand ist Wien.

