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Nutzungsbedingungen der murtalinfo
Fassung vom Juli 2010
1 Gültigkeitsbereich
1.1 Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen in ihrer
jeweils aktuellen Fassung werden gültig beim Aufruf
der Seiten und Dienste von www.murtalinfo.at mit und
ohne Registrierung bzw. Anmeldung durch den User.
Zugang und Nutzung der Dienste von
www.murtalinfo.at sind Gegenstand der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
2 Jeder User erklärt sich mit Folgendem
einverstanden:
2.1. User von www.murtalinfo.at kann werden, wer das
15. Lebensjahr vollendet hat.
2.2. Jeder User erkennt mit Registrierung und
Benützung diese Nutzungsbedingungen sowie die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
www.murtalinfo.at, die ergänzend gelten und sich unter
www.murtalinfo.at befinden, als verbindlich an.
2.3. Jeder User ist verantwortlich für alle unter seinem
Benutzernamen bereitgestellten Informationen und
Dateien und ist dabei verpflichtet, keine Urheberrechte
zu verletzen.
2.4. Bei der Benutzung von www.murtalinfo.at und aller
seiner Bestandteile ist der im Internet übliche
freundliche und respektvolle Umgangston einzuhalten.
2.5. Wir untersagen hiermit ausdrücklich das
Verfassen von rassistischen, pornographischen,
menschenverachtenden und gegen die guten Sitten
verstoßenden Beiträgen. Ebenfalls ausdrücklich
untersagt ist die Verbreitung von Raubkopien. Sollten
uns Beiträge solcher Art auffallen, werden wir diese
ohne Rückmeldung an den Verfasser entfernen oder
korrigieren. Wir behalten uns vor, einzelne
Benutzerkontos zeitweise oder ganz zu sperren.
2.6. Sollte ein User zu viele Beiträge aufweisen, die in
jeglicher Art die Website und die anderen User stören,
sinnlos oder gar abstoßend sind, werden wir diesen
User davon in Kenntnis setzen und ggf. weitere
Schritte vornehmen (Ermahnung, sowie evtl. Sperrung
des Benutzerkontos).
2.7. Um Missbrauch zu verhindern, erlauben wir es
uns Ihre IP-Adresse zu speichern, um bei einem evtl.
Missbrauch gegen Sie zu verwenden! Das heißt, wir
behalten uns das Recht vor, Sie nach schweren
Vergehen (das betrifft Angriffe des Servers)
anzuzeigen.
2.8. Die Verwertung von Inhalten und Weitergabe an
Dritte außerhalb von www.murtalinfo.at. bedarf der
Zustimmung der jeweiligen Autoren. Das

regelkonforme, vollständige oder teilweise Zitieren von
Beiträgen anderer Personen im Rahmen von
www.murtalinfo.at ist zulässig.
2.9. Die Veröffentlichung von jeglicher Art der
Werbung auf www.murtalinfo.at ist nicht gestattet,
insofern dies nicht mit dem Betreiber abgestimmt ist.
Werbung für politische Parteien und Gruppierungen ist
im Rahmen parteipolitischer Arbeit auf murtalinfo.at
nicht gestattet.
2.10. Der Betreiber und die Moderatoren können User
sperren oder ihnen die Nutzung des Forums ganz-,
teil- oder zeitweise untersagen. Es besteht kein
Rechtsanspruch auf die Nutzung der Dienste und
Angebote von www.murtalinfo.at.
2.11. Der Betreiber und die Moderatoren übernehmen
keine Verantwortung für den Inhalt, die Richtigkeit und
die Form einzelner eingestellter Beiträge auf
www.murtalinfo.at. Jeder Verfasser von Einträgen ist
als Autor selbstverantwortlich für seinen Beitrag.
Sollten jedoch Problembeiträge auftauchen, welche
andere User schaden oder gegen oben genannte
ausgesprochene Punkte verstoßen, behalten wir uns
das Recht vor, diese zu schließen oder zu löschen.
Bitte setzen Sie sich bei gegebenem Sachverhalt mit
uns in Verbindung.
2.12. Der Download von Dateien, die auf dem Server
von www.murtalinfo.at liegen, oder von
www.murtalinfo.at aus verlinkt sind, erfolgt auf eigene
Gefahr. Eine Haftung für Schäden und
Beeinträchtigungen ist ausgeschlossen. Ein Anspruch
auf Schadenersatz, sowie für Folgeschäden jeglicher
Art, ist ausgeschlossen.
2.13. Der User überträgt das unbeschränkte und
umfassende Nutzungsrecht für seine auf
www.murtalinfo.at bereitgestellten Informationen an
www.murtalinfo.at.
3 Datenschutz
1.1 Wir, nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten
sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der
Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten
werden auf dieser Webseite nur im technisch
notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden
die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen
Gründen an Dritte weitergegeben.
4 Erweiterungen
1.1 Änderungen und Erweiterungen der
Nutzungsbedingungen behält sich die
Administration vor.
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