Datenschutz und Nutzungsbedingungen
Datenschutz
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb betreiben wir unsere
Aktivitäten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten und zur Datensicherheit. Im Folgenden erfahren Sie, welche
Informationen wir gegebenenfalls sammeln, wie wir damit umgehen und wem wir sie gegebenenfalls
zur Verfügung stellen.

Personenbezogene Daten
Über unsere Web Site erfassen wir keinerlei personenbezogene Daten (z.B. Namen, Anschriften,
Telefonnummern oder E-Mail-Adressen), außer wenn Sie uns solche Daten freiwillig zur Verfügung
stellen (z. B. durch Kontaktaufnahme, Umfrage) bzw. eingewilligt haben oder die entsprechenden
Rechtsvorschriften über den Schutz Ihrer Daten dies erlauben.

Zweckbestimmung
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir im Allgemeinen,
um Ihre Anfragen zu beantworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu bestimmten
Informationen
oder
Angeboten
zu
verschaffen.
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten.
Zweckgebundene Verwendung
Blue7 wird die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die
Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen, außer wenn die Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung

•
•
•
•
•

für einen weiteren Zweck erfolgt, der in direktem Zusammenhang mit dem ursprünglichen
Zweck steht, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden,
für die Vorbereitung, Verhandlung und Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen erforderlich ist,
aufgrund rechtlicher Verpflichtung oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnung erforderlich
ist,
zur Begründung oder zum Schutz rechtlicher Ansprüche oder zur Abwehr von Klagen erforderlich
ist,
der Verhinderung von Missbrauch oder sonstiger ungesetzlicher Aktivitäten dient, z. B.
vorsätzlicher Angriffe auf die Blue7 Systeme zur Gewährleistung der Datensicherheit.

Kommunikations- oder nutzungsbezogene Angaben
Wenn
Sie
über
Telekommunikationsdienste
auf
unsere
Websites
zugreifen,
werden
kommunikationsbezogene Angaben (z. B. Internet-Protokoll-Adresse) bzw. nutzungsbezogene
Angaben (z.B. Angaben zu Nutzungsbeginn und -dauer sowie zu den von Ihnen genutzten
Telekommunikationsdiensten) mit technischen Mitteln automatisch erzeugt. Diese können eventuell
Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zulassen. Soweit eine Erfassung, Verarbeitung und
Verwendung Ihrer kommunikations- bzw. nutzungsbezogenen Angaben zwingend notwendig ist,
unterliegt diese den gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz.

Automatisch erfasste nicht-personenbezogene Daten
Wenn Sie auf unsere Websites zugreifen, werden gelegentlich automatisch (also nicht über eine
Registrierung) Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet sind (z.B.
verwendeter Internet-Browser und Betriebssystem; Anzahl der Besuche; durchschnittliche
Verweilzeit; aufgerufene Seiten). Wir verwenden diese Informationen, um die Attraktivität unserer
Website zu ermitteln und deren Leistungsfähigkeit und Inhalte zu verbessern.
Links zu anderen Websites
Die Blue7 Website enthält Links zu anderen Websites. Blue7 ist für die Datenschutz-Policies oder den
Inhalt dieser anderen Websites nicht verantwortlich. Blue7 übernimmt keine Haftung für jeglichen
Inhalt und Bilder für diese anderen Websites, ebenso nicht für Websites, die von Blue7 erstellt
wurden.
Haftungsausschluss:
Die bereitgestellten Informationen auf dieser Web Site wurden sorgfältig geprüft und werden
regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass alle Angaben
zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. Dies gilt insbesondere für
alle Links zu anderen Websites, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird. Alle Angaben können
ohne vorherige Ankündigung ergänzt, entfernt oder geändert werden.
Leistungen und Zahlungsbedingungen

•
•

•
•

•

•

Blue7 hält auf der Blue7 Website bestimmte Informationen zum Abruf oder Herunterladen
bereit.
Blue7 ist berechtigt, jederzeit den Betrieb der Blue7 Website ganz oder teilweise einzustellen.
Aufgrund der Beschaffenheit des Internets und von Computersystemen übernimmt Blue7 keine
Gewähr für die ununterbrochene Verfügbarkeit der Blue7 Website bzw. der von Blue7
erstellten Websites.
Blue7 ist berechtigt, jederzeit den Betrieb der von Blue7 erstellten Websites ganz einzustellen,
wenn die dafür vereinbarten Zahlungen nicht fristgerecht beglichen werden. Es kann kein
Anspruch auf Schadenersatz gestellt werden.
Bei jährlicher Lizenzzahlung beträgt die Bindedauer 3 Jahre und die Kündigungsfrist zur Nutzung
des Produktes 3 Monate. Diese muss vor Ablauf der Lizenzdauer eingehalten werden. Wird diese
nicht eingehalten, wird der Lizenzvertrag automatisch um ein weiteres Jahr verlängert und die
dafür angefallenen Kosten sind in voller Höhe zu entrichten.
Bei Unterzeichnung des Vertrages bzw. des Angebotes wird eine Anzahlung von 35% fällig. Vor
Eingang der Zahlung kann vorerst keine Leistung in Anspruch genommen werden. 35% werden
nach Umsetzung und Freigabe des Designs fällig und 30% nach Fertigstellung bzw. spätestens
nach 6 Monate ab Auftragserteilung. Go-live erfolgt nach Einlangung der letzten Zahlung. Der
Restbetrag ist bei Projektabschluss zu entrichten.
Bei Zahlungsverzug werden pro Verzugswoche 2% Verzugszinsen des zu bezahlenden Betrages
verrechnet.

Nutzungsrechte an Informationen, Software und Dokumentation

•
•

•

Weder Informationen, Software noch Dokumentationen dürfen vom Nutzer zu irgendeiner Zeit
an Dritte vertrieben, vermietet oder in sonstiger Weise überlassen werden.
Die
Informationen,
die
Software
und
die
Dokumentation
sind
sowohl
durch
Urheberrechtsgesetze als auch internationale Urheberrechtsverträge sowie durch andere
Gesetze und Vereinbarungen über geistiges Eigentum geschützt. Der Nutzer wird diese Rechte
beachten, insbesondere Marken und Urheberrechtsvermerke weder von den Informationen noch
von der Software noch von der Dokumentation noch von Kopien davon entfernen.
Die für die Website zu betreibenden notwendigen Sourcen gehen nach der Schlusszahlung in das
Eigentum des Auftraggebers über. Die Sourcen des Blue7Doors Produktes sind Eigentum von
Blue7. Mit der durchgeführten vereinbarten Zahlung geht lediglich das Lizenzrecht der Nutzung
des Produktes für den bezahlten Zeitraum an den Kunden über.Wir erlauben uns nach
Fertigstellung des Projektes Screenshots davon in unseren Referenzen zu führen.

Geistiges Eigentum

•

•

•

Ungeachtet der besonderen Bestimmungen der Nutzungsrechte dieser Benutzungsbedingungen
dürfen Informationen, Markennamen und sonstige Inhalte von der Blue7 Website ohne
vorherige schriftliche Genehmigung von Blue7 weder verändert, kopiert, vervielfältigt, verkauft,
vermietet, genutzt, ergänzt oder sonst wie verwertet werden.
Außerhalb der hierin ausdrücklich eingeräumten Nutzungsrechte oder sonstiger Rechte, werden
dem Nutzer keine weiteren Rechte gleich welcher Art, insbesondere an dem Firmennamen und
an gewerblichen Schutzrechten, wie Patenten, Gebrauchsmustern oder Marken eingeräumt,
noch trifft Blue7 eine entsprechende Pflicht, derartige Rechte einzuräumen.
Soweit der Nutzer auf der Blue7 Website Ideen und Anregungen hinterlegt, darf Blue7 diese
zur Entwicklung, Verbesserung und zum Vertrieb der Produkte aus seinem Portfolio unentgeltlich
verwerten.

Haftung für Rechts- und Sachmängel

•

•

•

Sofern Informationen, Software oder Dokumentation unentgeltlich überlassen werden, ist eine
Haftung für Sach- und Rechtsmängel der Informationen, Software und Dokumentation,
insbesondere für deren Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von Schutz- und Urheberrechten
Dritter, Vollständigkeit und/oder Verwendbarkeit – außer bei Vorsatz oder Arglist –
ausgeschlossen.
Die Informationen auf der Blue7 Website können Spezifikationen oder allgemeine
Beschreibungen technischer Möglichkeiten von Produkten enthalten, welche im Einzelfall (z.B.
aufgrund von Produktänderungen) nicht immer vorliegen müssen. Die gewünschten
Leistungsmerkmale der Produkte sind daher im Einzelfall beim Kauf zu vereinbaren.
Bei Nutzung des CMS übernimmt Blue7 ab Nutzungsübergabe keine Haftung für die
Funktionalität der Website und ist zu keiner unentgeltlichen Wiederherstellung der Funktionalität
zur Rechenschaft zu ziehen.

Gewinnspiel
Die Leistung entspricht die des "Red Door" Produktes - eine Website auf Basis des Content Management
Systems Blue7Doors. Mit Blue7Doors verfügen Sie über ein sehr leistungsfähiges, klar strukturiertes und
für den Redakteur einfach und intuitiv zu bedienendes Verwaltungssystem.
Das Design entspricht dem eines Standarddesigns - auf Wunsch setzen wir auch gern Zusatzanforderungen um - der Mehraufwand ist vom Gewinner entgeltlich zu entrichten. Die Lizenzkosten des
Blue7Doors sind für das 1. Jahr im Gewinn enthalten, für jedes weitere Jahr werden diese
dem Gewinner verrechnet. Domain und Hosting sind ebenfalls in den Leistungen nicht enthalten.
Die Abwicklung muss innerhalb 3 Monaten ab Gewinnübergabe erfolgen - danach muss der noch
ausstehende Aufwand vom Gewinner entgeltlich entrichtet werden.
Es ist keine Barablöse möglich.
Gerichtsstand
In Streitfällen gilt das zuständige Gericht in Eisenstadt vereinbart.

