NUTZUNGSBEDINGUNGEN SAMT DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Willkommen bei CARINTHIANS INVEST IN THE BEST!
Vielen Dank, dass Sie unsere Plattform nutzen möchten. Die Dienste der Plattform CARI NTHIANS INVEST IN THE BEST werden Ihnen von der Wirtschaftskammer Kärnten, Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee, („Anbieterin“) unter der Domain
www.investinthebest.at zur Verfügung gestellt. Rasch und unmittelbar können Sie mit uns
über die oben stehende Postanschrift und per Email an investinthebest@wkk.or.at in Kontakt treten. Durch die Verwendung unserer Dienste stimmen Sie den folgenden Nutzung sbedingungen samt Datenschutzerklärung zu. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

1.

ALLGEMEINES

1.1.

Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Plattform CARINTHIANS INVEST IN
THE BEST auf der Webseite www.investinthebest.at, sowie für alle zukünftige Anwendungen, Apps und Dienste, die von der Anbieterin unter dem Markennamen
„CARINTHIANS INVEST IN THE BEST“ betrieben und zur Verfügung gestellt we rden (die „Plattform“). Nur ordnungsgemäß angemeldete Nutzer können die Plattform nutzen und schließlich miteinander in Kontakt treten.

1.2.

Mit Hilfe der Plattform soll Gründern, Startups und Unternehmensnachfolgern, Vordenkern, Innovatoren, Visionären und Unternehmern mit Wachstumspotential oder
Expansionsvorhaben („Kapitalsuchende“) eine erste Kontaktaufnahme mit potentiellen Personen und Unternehmen, die Kapital für Vorhaben, Projekte und Ideen b ereitstellen wollen („Investoren“), ermöglicht werden. Kapitalsuchende und Investoren werden gemeinsam die „Nutzer“ genannt. Die Plattform steht den Kapitalsuchenden unabhängig von ihrer Rechtsform offen. Voraussetzung für die Kapitalsuchenden ist jedoch, dass diese den Schwerpunkt ihrer unternehmerischen Tätigkeit
in Kärnten haben oder dies in Zukunft planen. Minderjährige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

1.3.

Sollte ein Investor Interesse an einer Kontaktaufnahme haben, werden die Kontak tdaten ausgetauscht. Weitere, insbesondere wesentliche, vertrauliche Informat ionen
wie zum Beispiel Business Plan, Finanzplan etc. tauschen Kapitalsuchende und In-
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vestoren außerhalb der Plattform aus. Due Diligence Prüfungen oder Beteiligungsverhandlungen müssen außerhalb der Plattform und in alleiniger Verantwortung der
Kapitalsuchenden und der Investoren erfolgen. Über die Plattform werden keine
Willenserklärungen und keine Informationen zu Beteiligungs - oder Investmentmöglichkeiten ausgetauscht oder weitergeleitet, insbesondere keine Zeichnungserkl ärungen. Die Anbieterin ist weder Bote nach Stellvertreterin der Nutzer.
1.4.

Die Plattform dient alleine der Kontaktaufnahme. Die Anbieterin übt keine Vermit tlungstätigkeit aus.

1.5.

Die Anbieterin ist Diensteanbieter im Sinne des §§ 3 Z 2 und 16 E-CommerceGesetz. Sie stellt die Plattform den Nutzern unentgeltlich, kostenlos und ohne sonstige Gegenleistung oder wirtschaftlichen Vorteil zur Verfügung. Die Anbieterin ist
nicht Anbieter allfälliger in der Plattform gemachter Angebote von Kapitalsuchenden
oder Investoren. Gegenüber den Nutzern erfolgt seitens der Anbieterin weder eine
Beratung noch eine Empfehlung, noch eine Vorselektion, noch eine materielle Prüfung der eingestellten Inhalte. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Informationen
auf der Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

1.6.

Für den Inhalt und die Projekte und Kontaktdaten einschließlich der laufenden Aktualisierung der Daten sind ausschließlich die Nutzer verantwortlich und haftbar.
Die Anbieterin ist nicht verpflichtet, die eingestellten Daten zu überprüfen und übe rnimmt keine Haftung für die Gesetz- und Rechtmäßigkeit, Richtigkeit, Aktualität,
Vollständigkeit, Geeignetheit und Qualität der von den Kapitalsuchenden zur Verf ügung gestellten Inhalte.

1.7.

Sämtliche Leistungen der Anbieterin erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der
vorliegenden Nutzungsbedingungen in der im Zeitpunkt der Nutzung bzw. des Vertragsabschlusses mit der Anbietern geltenden Fassung. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, und zwar auch dann nicht, wenn
der Anbieter diesen Geschäftsbedingungen des Kunden nicht ausdrückl ich widerspricht. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

2.

ÄNDERUNGEN DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN

2.1.

Die Anbieterin behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen auch während
aufrechter Vertragslaufzeit jederzeit zu ändern. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn aufgrund von Gesetzesänderungen in Bezug auf regulatorische Anforderu ngen eine Änderung erforderlich und/oder nach Ermessen der Anbieterin sinnvoll ist.
Änderungen der Nutzungsvereinbarung werden den Nutzern spätestens 30 Tage
vor dem Inkrafttreten per E-Mail unter Hervorhebung der Änderungen an die von
ihm angegebene E-Mail Adresse unverzüglich übermittelt. Sofern der Nutzer der
Änderung nicht innerhalb von 30 Kalendertagen nach Übermittlung der Nachricht
widerspricht, gelten die Änderungen als anerkannt und werden mit Beginn des
nächsten Monats wirksam. Im Falle des Widerspruchs hat die Anbieterin das Wahlrecht zwischen der Aufrechterhaltung des Vertrages zu den ursprünglichen ve rtragsgegenständlichen Nutzungsbedingungen oder der Auflösung des Vertrages.
Die Anbieterin wird die Nutzer auf die Bedeutung der 30-Tage-Frist, des Wider-
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spruchrechtes und die Rechtsfolgen des Schweigens in dieser E-Mail gesondert
hinweisen.

3.

REGISTRIERUNG

3.1.

Kapitalsuchende können Projekte erstellen und präsentieren. Diese werden a utomatisiert an die persönlichen Login-Bereiche der Investoren übermittelt. Investoren
können Projekte einsehen und bewerten.

3.2.

Sowohl die Erstellung eines Projektes durch den Kapitalsuchenden als auch das
Einsehen von Projekten durch den Investor erfordert eine Registrierung und die Erstellung eines Accounts (Kapitalsuchender- oder Investor-Account). Für nicht registrierte Besucher gibt es keine Möglichkeit, die Plattform zu nutzen. Die Registrierung erfolgt durch Anklicken des Buttons „Als Kapitalsuchender registrieren“ bzw.
„Ich will Kapital“ oder „Als Investor registrieren“ bzw. „Ich will investieren“, welcher
sich auf der Startseite der Webseite befindet. Durch Eingabe der persönlichen D aten (z.B. Vorname, Nachname, gegebenenfalls Firmenbezeichnung und Firmenbuchnummer, E-Mail-Adresse) sowie eines selbst gewählten Passwortes und Anklicken des Buttons „Registrieren“, wird der Registrierungsvorgang in Gang gesetzt.
Durch die Registrierung stimmt der Nutzer der Speicherung der von ihm bekannt
gegebenen Daten zum Zwecke der ordnungs- und bestimmungsgemäßen Nutzung
der Plattform ausdrücklich zu. Der Nutzer erhält ein automatisch generiertes E -Mail
als Bestätigung seiner Registrierung samt Link zur Verifizierung seiner E-MailAdresse.

3.3.

Die Registrierung gilt beim Kapitalsuchenden als abgeschlossen, sobald die vom
Kapitalsuchenden angegebene E-Mail-Adresse mittels des zugesandten Bestätigungslinks bestätigt wurde. Danach kann sich der Kapitalsuchende durch Eingabe
der E-Mail-Adresse sowie des Passwortes im Login-Bereich in seinen Account einloggen und sein Profil vervollständigen.

3.4.

Die Anbieterin behält sich das Recht vor, die Profile stichprobenartig und bei konkretem Verdacht auf allfällige offenkundige rechtswidrige, sittenwidrige oder sonst
diesen Nutzungsbedingungen widersprechende Inhalte zu überprüfen. Darüber
hinaus erfolgt durch die Anbieterin keine Überprüfung des Nutzers bei Registrierung oder bei Anlegen des Profils. Der Nutzer ist alleine für sämtliche von ihm ei ngestellten Daten, Informationen und Aktivitäten verantwortlich, insbesondere dafür,
dass keine Rechte Dritter verletzt oder Schäden verursacht werden.

3.5.

Durch Abschluss des Registrierungsvorgangs kommt ein Nutzungsvertrag gemäß
diesen Nutzungsbestimmungen zwischen der Anbieterin und dem Kapitalsuchenden/Investor zustande. Nutzer, die diese Bedingungen im Namen eines Unternehmens oder einer sonstigen juristischen Person akzeptieren oder ihnen zustimmen,
bestätigen und gewährleisten damit, dass sie die Befugnis haben, dieses Unternehmen oder diese sonstige juristische Person an diese Bedingungen zu binden.

3.6.

Der Nutzer hat sicherzustellen, dass die von ihm angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, sodass unter dieser Adresse die von der Anbieterin versandten E-Mails
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empfangen werden können. Änderungen der E-Mail-Adresse sind der Anbieterin
umgehend bekanntzugeben.
3.7.

Der Kapitalsuchende kann in seinem Account jederzeit seine persönlichen Daten
und Projektdaten abrufen, ändern und einsehen.

3.8.

Der Investor kann in seinem Account seine persönlichen Daten abrufen und einsehen sowie Änderungen mit Klick auf „Änderungen übermitteln“, durch die Anbieterin
durchführen lassen.

4.

REGISTRIERUNG: BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR DEN INVESTOR

4.1.

Voraussetzung der Freischaltung eines Investors ist die Unterfertigung der Geheimhaltungserklärung und der Erklärung des Notars.

4.2.

Jeder Investor unterzeichnet die Geheimhaltungserklärung, welche sicherstellt,
dass die Idee nicht nach außen getragen wird. Diese wird in Anwesenheit eines die
Plattform betreuenden Notars, Mag, Klaus Schöffmann, Alter Platz 22, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, (der „Notar“) persönlich unterzeichnet. Die Kontaktaufnahme durch den Notar erfolgt nach Registrierung auf der Plattform.

4.3.

Weiters unterzeichnet jeder Investor einen Letter of Intent, in der er seine ernsthafte Absicht erklärt, dass
(i)

die Registrierung auf der Plattform ausschließlich dem Zweck dient, selbst
bzw. im Auftrag eines Unternehmens Informationen über Kapitalsuchende
zu erhalten und Kontakt zu förderungswürdigen Kapitalsuchenden aufzunehmen,

(ii)

er sich nicht aus einem anderen als den vorstehendem Grund registriert,
insbesondere nicht um Dienstleistungen, Versicherungen oder ähnliches
den Kapitalsuchenden anzubieten,

(iii)

er ernsthaft daran interessiert ist, Kapital für zukünftige Projekte und die
Realisierung von Geschäftsideen im Rahmen der Plattform bereitstellen zu
wollen.

4.4.

Die Registrierung gilt beim Investor als abgeschlossen, sobald die Geheimhaltungserklärung und der Letter of Intent in Anwesenheit des Notars unterschrieben
wurden und der Account von der Anbieterin freigeschalten wurde. Im Falle der Freischaltung wird der Investor von der Anbieterin per E-Mail informiert. Danach kann
sich der Investor durch Eingabe der E-Mail-Adresse sowie des Passwortes im Login-Bereich in seinen Account einloggen und sein Profil vervollständigen.

4.5.

Die Nutzung der Plattform ist mit einem Login verbunden. Der Investor erhält Zugangsdaten zur Nutzung der Plattform, bei Eintreffen einer Idee erhält der Investor
eine Verständigung per E-Mail oder SMS (je nach Auswahl im Registrierungsvorgang). Der Investor logt sich mit seinen persönlichen Zugangsdaten ein und erhält
Zugang zu den von Kapitalsuchenden eingegebenen Projekten. Die eingegeben en
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Projekte werden in drei Ebenen dargestellt:
a)

Ebene 1: Der Investor sieht alle eingegeben Projekte in Form eines vom Kapitalsuchenden hochgeladenen Symbolbildes und einer Kurzbeschreibung im
Ausmaß von 120 Zeichen. Der Investor kann in Ebene 1, Projekte liken und als
Favoriten speichern. Wird ein Projekt gelikt, wird dies dem Kapitalsuchenden
bei seinem Projekt angezeigt. Detailinformationen und Kontaktdaten des Kap italsuchenden sind in dieser Ebene nicht einsehbar. Mit Klick auf ein Projekt g elangt der Investor zur Ebene 2.

b)

Ebene 2: In Ebene 2 erhält der Investor detailliertere Informationen zum Vorhaben (Projektbeschreibung, Zielgruppen, Alleinstellungsmerkmal etc.). Die
Kontaktdaten bzw. persönlichen Daten des Kapitalsuchenden werden dem I nvestor nicht angezeigt. In dieser Ebene kann der Investor dem Kapitalsuche nden ein automatisiertes Feedback zur Idee/zum Vorhaben geben. Das Feedback kann mittels Icon-Symbolen zu verschiedenen Themengebieten (Innovationsgehalt, Verständlichkeit, Finanzierbarkeit, Umsetzbarkeit, Eignung als G eschäftsmodell) abgegeben werden. Der Investor kann bei j edem Themengebiet
0 (kleinster Wert) bis maximal 5 (größter Wert) Sterne vergeben. Das Fee dback wird dem Kapitalsuchenden in Form eines Gesamtfeedbacks aller abgegebenen Feedbacks bei seinem eingegebenen Projekt angezeigt. Ist der Investor an der Idee bzw. dem Vorhaben interessiert und möchte der Investor mit
dem Kapitalsuchenden in Kontakt treten, kann der Investor die Kontaktdaten
des Kapitalsuchenden automatisiert anfordern.

c)

Ebene 3: Durch Klick auf „Kontaktdaten anfordern“ werden dem Investor die
persönlichen Daten (Name, Vorname, Kontakt) des Kapitalsuchenden angezeigt. Gleichzeitig erhält der Kapitalsuchende per E-Mail oder SMS (je nach
Auswahl im persönlichen Login-Bereich) eine Verständigung, dass die Kontaktdaten zum Projekt angefordert wurden. Ab diesem Zeitpunkt können die
Kontaktdaten des Investors im Projektbereich eingesehen werden.

5.

ZUGANGSDATEN

5.1.

Der Nutzer darf seinen Zugang nicht Dritten zur Nutzung überlassen. Der Nutzer ist
verpflichtet, seine Zugangsdaten geheim zu halten und vor dem Zugriff Dritter zu
schützen. Sollte der Nutzer eine unerlaubte Nutzung seines Passworts oder seines
Profils bemerken, ist umgehend die Anbieterin zu informieren.

6.

NUTZUNG DER PLATTFORM

6.1.

Die Anbieterin stellt den Nutzern diese Plattform mit den in dieser Nutzungsvereinbarung beschriebenen Funktionen zur Verfügung.

6.2.

Nach der Registrierung besteht ein Anspruch auf Nutzung der Plattform nur im
Rahmen der Regelungen dieser Nutzungsbedingungen und im Rahmen der technischen, rechtlichen und betrieblichen Möglichkeiten. Die Anbieterin ist berechtigt,
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den Betrieb der Plattform zeitweilig zu begrenzen, wenn ein berechtigtes Interesse
daran besteht. Beispielsweise, wenn dies für Wartungsarbeiten oder im Hinblick auf
die Sicherheit oder Integrität der Plattform oder zur Durchführung t echnischer Maßnahmen erforderlich ist.

7.

RECHTE DER ANBIETERIN

7.1.

Die Anbieterin ist jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung berechtigt, Änd erungen am Funktionsumfang und der Funktionsweise der zugehörigen Webse iten/Plattformen/Apps vorzunehmen oder den Plattformbetrieb überhaupt einzustellen.

7.2.

Im Übrigen behält sich die Anbieterin das Recht vor
a)
b)

c)

d)

einzelne Nutzer und/oder Projekte ohne Angabe von Gründen abzulehnen oder
von der Teilnahme an der Plattform auszuschließen;
jederzeit ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen Inhalte
ganz oder teilweise zu entfernen, wenn sie offenkundig gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen;
die Aktivitäten der Nutzer zum Zwecke des vereinbarungsgemäßen Gebrauchs zu
überwachen, was auch die Protokollierung der IP-Verbindungsdaten sowie deren
Auswertung bei konkretem Verdacht eines Verstoßes gegen diese Nutzungsvereinbarung umfasst und
textliche Verbesserungen bzw. eine Optimierung der veröffentlichten Inhalte zu
verlangen.

8.

ALLGEMEINE PFLICHTEN DER NUTZER

8.1.

Die Nutzer verpflichten sich, die Plattform nicht für Zwecke zu nutzen, die nicht
ausdrücklich durch diese Bedingungen gestattet werden. Es ist Nutzern nicht e rlaubt, sich für mehr als ein Konto oder im Namen einer anderen Person für ein Ko nto anzumelden. Die Nutzung von Pseudonymen oder falschen Identitäten ist untersagt. Eine Übertragung des Profils an Dritte ist nicht zulässig.

8.2.

Informationen, die auf der Plattform enthalten sind, dürfen nicht für Zwecke, die
nicht ausdrücklich durch diese Nutzungsbedingungen gestattet werden, kopiert, gespeichert oder anderweitig verwendet bzw. darauf zugegriffen werden. Die Verbre itung, Veröffentlichung oder Übermittlung von Informationen betreffend eine andere
natürliche oder juristische Person, insbesondere Fotos, Inhalte oder Informationen
Dritter ohne deren Einverständnis und persönliche Kontaktdaten ist strengstens u ntersagt.

8.3.

Die Nutzer gewährleisten, dass die von ihnen auf der Plattform veröffentlichten I nhalte frei von Rechten Dritter sind (insbesondere Urheber - und Persönlichkeitsrechte) und nicht gegen die guten Sitten oder Rechtsvorschriften verstoßen, insbeso ndere keine irreführenden, beleidigenden, kreditschädigenden, diskriminierenden,
rassistischen, pornographischen etc. Äußerungen enthalten.
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8.4.

Die Nutzer gewährleisten, dass alle von ihnen übermittelten Daten und Informationen zu ihrer Person, ihrem Unternehmen und ihren Angeboten/Leistungen der
Wahrheit entsprechen und geben der Anbieterin allfällige Änderungen ihrer Daten
umgehend bekannt. Bis zur Bekanntgabe einer Adressänderung (E-Mail) gilt jede
Zustellung an die bekannte Adresse als zugegangen.

8.5.

Die Nutzer verpflichten sich, alles zu unterlassen, das den reibungslosen Betrieb
der Plattform beinträchtigen könnte, wie beispielsweise das Verbreitung von Malw are, Viren, Trojaner, Junk- oder Spam-Mails und Kettenbriefe.

9.

BESONDERE PFLICHTEN DER KAPITALSUCHENDEN

9.1.

Neben den in VP 8 beschriebenen Allgemeinen Pflichten der Nutzer verpflichten
sich die Kapitalsuchenden:
a)

b)
c)

Projekte stets zu warten und die Richtigkeit, Aktualität der Projekte und persönliche Daten zu gewährleisten (Aktualisierungspflicht) und auch zu löschen oder stillzulegen, wenn kein Interesse an der Plattform besteht;
Belästigung anderer Nutzer insbesondere durch unerwünschtes Kontaktieren zu
unterlassen und
keine Beiträge zu veröffentlichen, die gegen die guten Sitten oder geltendes Recht
verstoßen, insbesondere keine Beiträge zu veröffentlichen, deren Veröffentlichung
einen Straftatbestand erfüllt oder eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die gegen das
Urheberrecht, Markenrecht oder Wettbewerbsrecht verstoßen, die beleidigenden,
rassistischen, diskriminierenden oder pornographischen Inhalt haben, oder die
Werbung enthalten.

10.

BESONDERE PFLICHTEN DER INVESTOREN

10.1.

Neben den in VP 8 beschriebenen Allgemeinen Pflichten der Nutzer verpflichten
sich die Investoren,
a)
b)

c)

die Geheimhaltungserklärung und den Letter of Intent zu unterfertigen und einzuhalten;
nicht auf andere Art und Weise zu versuchen, an Kontaktdaten der Kapitalsuchenden zu gelangen als über die Plattform mittels „Kontakt anfordern“ und
regelmäßig Projekte einzusehen und im Falle von Interesse diese zu liken
und/oder Feedback zu geben.

11.

RECHTSFOLGEN BEI VERSTOSS GEGEN DIE VON DEN NUTZERN ÜBERNOMMEN PFLICHTEN

11.1.

Bei einem Verstoß gegen die Verpflichtung ist die Anbieterin berechtigt, die entsprechenden Beiträge abzuändern oder zu löschen und den Zugang des Nutzers zu
sperren. Der Nutzer ist verpflichtet, der Anbieterin den durch die Pflichtverletzung
entstandenen Schaden zu ersetzen.
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11.2.

Die Anbieterin hat gegen den Nutzer einen Anspruch auf Schad-, Klag- und Exekutionsloshaltung von Ansprüchen Dritter, die diese wegen der Verletzung eines
Rechts durch den Nutzer geltend machen. Der Nutzer verpflichtet sich, d ie Anbieterin bei der Abwehr derartiger Ansprüche zu unterstützen. Der Nutzer ist außerdem
verpflichtet, die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung der Anbieterin zu
tragen.

12.

GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

12.1.

Die Anbieterin bemüht sich, eine ausfallsfreie Nutzung der Plattform zu ermögl ichen, übernimmt jedoch keine Gewähr für Betriebsausfälle. Gewährleistungsund/oder Schadenersatzansprüche aufgrund von Betriebsausfällen der Plattform,
z.B. aufgrund von technischen Gebrechen, Wartungsarbeiten etc. sind ausg eschlossen.

12.2.

Die Anbieterin übernimmt darüber hinaus keine Gewähr bzw. Haftung für die Gesetz- und Rechtmäßigkeit, Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Verfügbarkeit ,
Geeignetheit und Qualität der auf der Plattform ausgetauschten bzw. veröffentlichten Informationen. Die Anbieterin fungiert nur als Bereitstellerin der Plattform. Sie
trifft keine wie immer geartete Prüfpflicht in Ansehnung der eingestellten Inhalte.

12.3.

Die Anbieterin haftet für von ihr verursachte Schäden nur bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit. Die Haftung für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn , Zinsverluste, unterbliebene Einsparungen, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen
Dritter wird außer bei vorsätzlicher Verursachung ausdrücklich ausgeschlossen. Eine Haftung für von der Anbieterin verursachte Schäden für leichte Fahrlässigkeit ist
– außer für Personenschäden – ausgeschlossen.

12.4.

Die Anbieterin haftet keinesfalls für allfällige Schäden, die im Rahmen der Kontak taufnahme oder weiteren Geschäftsbeziehung zwischen Kapitalsuchenden und Investoren entstehen.

13.

EIGENTUM UND SCHUTZRECHTE

13.1.

Der Markenname „CARINTHIANS INVEST IN THE BEST“ ist eine angemeldete
Wort-Bild-Marke und unterliegt einem österreichweiten Markenschutz.

13.2.

Die Plattform einschließlich aller damit verbundenen geistigen Eigentum srechte
stehen im Eigentum der Anbieterin sowie deren Lizenzgebern. Die Plattform ist in
ihrer Gesamtheit ebenso wie in ihren Teilen urheberrechtlich geschützt und erkennen die Nutzer das ausschließliche Eigentums- und Urheberrecht der Anbieterin an.

13.3.

Den Nutzern ist es nicht gestattet, Informationen aus dem Inter netportal zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, zum
Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzug eben.

13.4.

Die Urheberrechte der einzelnen Projekte liegen bei den jeweiligen Kapitalsuche n-
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den.
13.5.

Die Anbieterin beansprucht keinerlei Eigentumsrechte an Inhalten und Bildern, die
von Nutzern auf der Plattform erstellt und/oder hochgeladen werden. Indem Nutzer
Inhalte und Bilder auf der Plattform erstellen und/oder hochladen, stimmen sie zu,
dass die Anbieterin diese an die Investoren über die Plattform weiterleiten kann.

14.

SPERRUNG, LÖSCHUNG, DEAKTIVIERUNG

14.1.

Der Zugang des Nutzers kann von der Anbieterin für eine bestimmte Zeit oder da uerhaft gesperrt werden, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass der Nutzer
gegen die Nutzungsbedingungen oder geltendes Recht verstößt oder verstoßen hat
oder die Anbieterin ein sonstiges berechtigtes Interesse an der Sperrung hat. Die
Interessen des Nutzers sind bei der Entscheidung über eine vorübergehende oder
dauerhafte Sperrung angemessen zu berücksichtigen.

14.2.

Der Nutzer ist berechtigt, sein Profil jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu
löschen. Die Anbieterin ist berechtigt, das Profil eines Nutzers zu deaktivieren,
wenn der Nutzer seit 12 Monaten inaktiv ist.

14.3.

Löschung und Deaktivierung haben zur Folge, dass das gelöschte/deaktivierte Profil sowie die Projektdaten für die anderen Nutzer nicht mehr einsehbar sind.

15.

DATENSCHUTZ

15.1.

Der Anbieterin sind Schutz und Sicherheit der persönlichen Daten der Nutzer ein
wichtiges Anliegen. Die Anbieterin speichert und verarbeitet Daten daher au sschließlich im Sinne des österreichischen Datenschutzgesetzes 2000. Als Nutzer
der Plattform stimmen Sie der Datenverarbeitung im Sinne dieser Erklärung zu. Die
Zustimmung kann jederzeit vom Nutzer widerrufen werden.

15.2.

Personenbezogene Daten der Nutzer, die sich aus der Registrierung auf der Plat tform sowie aus deren Nutzung ergeben, werden von der Anbieterin nur insoweit e rhoben, gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur vertragsgemäßen Leistu ngserbringung durch die Anbieterin notwendig und durch gesetzliche Vorschriften zulä ssig oder von Gesetzes wegen angeordnet wird. Sämtliche Informationen und die
personenbezogenen Daten der Nutzer wird die Anbieterin streng vertraulich sowie
in Entsprechung des Datenschutzgesetzes 2000 behandeln und nicht ohne gesonderte schriftliche Zustimmung des Nutzers an Dritte weitergeben.

15.3.

Die Nutzung der Plattform führt zur Verarbeitung der nachstehenden Daten zu den
angeführten Zwecken. Mit Nutzung unseres Internetangebots stimmen Sie daher
der Verwendung der Daten im unten angeführten Umfang zu:
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Service

Nutzung der
Plattform für
Kapitalsuchende

Nutzung der
Plattform für
Investoren

Welche Daten werden verwendet und gespeichert?
- Benutzername
- Passwort
- Titel,
- Vor- und Nachname
- Firmenname,
- E-Mail Adresse
- Telefonnummer,
- Handynummer,
- Straße, PLZ, Ort, Land
- Projektname
- Projektstatus
- Geschäftskonzept in einem
Satz
- Kurzbeschreibung von Geschäftsidee, Alleinstellungsmerkmal, Zielgruppe, Markt, Finanzierung
- Titel, Vorname, Nachname, EMail Adresse, Position und Aufgabenbereich von optionalen
Teammitgliedern
- Benutzername
- Passwort
- Titel,
- Vor- und Nachname
- Firmenname,
- E-Mail Adresse
- Telefonnummer,
- Handynummer,
- Straße, PLZ, Ort, Land
- Angaben zu Referenzen
- Unterschriebene Geheimhaltungserklärung
- Feedback mittels Icons

Zu welchem Zweck?
- Registrierung
- Login
- Nutzung der SMS- bzw. EMail Benachrichtigung
- Elektronische Weiterleitung
der Projektdaten (in die Datenbox des jeweiligen Investors)
- Elektronische Weiterleitung
von Vor- und Nachname
E-Mail Adresse und
Handynummer im Falle einer
Kontaktanforderung

- Registrierung
- Login
- Nutzung der SMS- bzw. EMail Benachrichtigung
- Elektronische Weiterleitung
von Vor- und Nachname
E-Mail Adresse und
Handynummer im Falle einer
Kontaktanforderung

15.4.

Erhebungen von persönlichen Daten oder Informationen bzw. deren Übermit tlungen
an auskunftsberechtigte staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, bzw. sofern die Anbieterin per Gericht sbeschluss dazu verpflichtet werden.

15.5.

Die Mitarbeiter der Anbieterin und dienstleistungserbringenden Partnerfirmen der
Plattform sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verpflichtet.

Seite 10 | 11

16.

ABSCHLIESSENDE BESTIMMUNGEN

16.1.

Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbestimmungen unwirksam sein oder we rden, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die dem am Nächsten
kommt, was die Parteien gewollt hätten, sofern sie den betreffenden Punkt beachtet
hätten. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken dieser Nutzungsvereinbarung.

16.2.

Diese Nutzungsbedingungen unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts und der internationalen Verweisungsnormen.

16.3.

Für alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen erg ebenden Streitigkeiten wird - soweit eine solche Gerichtsstandvereinbarung zulässig
ist - die ausschließliche Zuständigkeit des Landesgerichtes Klagenfurt verei nbart.

16.4.

Aus Gründen leichterer Lesbarkeit wurde auf eine geschlechtsneutrale Schreibwe ise verzichtet. Bei Verwendung der weiblichen oder männlichen Form sind sinng emäß beide Geschlechter gemeint.

STAND: JUNI 2016
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