Onlinefax.at-Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich und Nutzungsvorbehalt
Die McWeb.at Corp. & Co. KG (in der Folge McWeb bezeichnet) betreibt unter dem
URL http://www.onlinefax.at eine Plattform mit Internet-Diensten. Diese können zu den
onlinefax.at-Allgemeine Geschäftsbedingungen von jedermann und jederfrau nach
bedingungsgemäßer Anmeldung und Registrierung gegen Entgelt genutzt werden.
Jedwede andere Nutzung der Internet-Dienste durch den Plattform-Besucher ist
ausgeschlossen und unzulässig.
McWeb erbringt Internet-Dienste für den Kunden ausschließlich zu diesen
Geschäftsbedingungen. Davon abweichende und diese ergänzende Bedingungen werden
nicht anerkannt. Diese Geschäftsbedingungen gelten einschließlich allfälliger Änderungen
und/oder Ergänzungen auch für alle künftigen Vertragsbeziehungen über Internet-Dienste
mit dem Kunden.
McWeb behält sich das Recht vor, die onlinefax.at-Allgemeine-Geschäftsbedingungen
jederzeit zu ändern und/oder zu ergänzen. Die aktuelle Fassung etwaiger Änderungen und
Ergänzungen kann der Kunde jederzeit unter dem URL http://www.onlinefax.at abrufen,
einsehen, speichern und ausdrucken.
Mit jedweder Nutzung der Internet-Dienste von McWeb anerkennt der Kunde die
uneingeschränkte Anwendung der aktuellen onlinefax.at-AllgemeineGeschäftsbedingungen. Auch die Anmeldung durch den Kunden gilt bereits als Nutzung
in diesem Sinn.
Die Erklärung der Ablehnung der onlinefax.at-Allgemeine Geschäftsbedingungen oder
von Teilen davon, sowie jedweder vom Kunden erklärter Vorbehalt, hat gegenüber
McWeb keine Rechtswirkung. Dies gilt auch dann, wenn McWeb trotz Erhalt einer
solchen Erklärung des Kunden die Nutzung der Internet-Dienste (weiterhin) zulässt.
2. Leistungsdefinition und ausschließlicher Leistungsinhalt
Die von McWeb für den Kunden erbrachten Internet-Dienste sind wie folgt definiert und
bestehen ausschließlich aus nachstehenden Leistungsinhalten:
a. Der Kunde erhält eine Faxnummer zugeteilt, auf der er seine Fax empfangen kann. Die
Zuteilung der Faxnummer erfolgt nach dem Zufallsprinzip und ist durch die
Verfügbarkeit von Nummern begrenzt. Faxnachrichten, die an diese Nummer
geschickt werden, werden in ein pdf-File umgewandelt und an eine vom Kunden
bekannt zu gebende E-Mail-Adresse geschickt. Der Zugang zum Dienst von McWeb
setzt einen Internetzugang voraus. Für die Vermittlung, die Erreichbarkeit und die
Erhaltung des Zuganges zum Internet ist der Kunde selbst verantwortlich. Diese ist
nicht Bestandteil der Leistung von McWeb.
b. Die Nutzung des Dienstes durch Abrufen von Faxnachrichten erfolgt über einen
Browser oder POP3 (SMTP) E-Mail-Client, die der Kunde selbst bereitzustellen hat.
Das E-Mail-Postfach ist nicht Bestandteil des Vertrages.
3. Anmeldung und Registrierung
a. Die Nutzung des Services von McWeb setzt eine Registrierung voraus. Diese kann nur
online über das Anmeldesystem von McWeb erfolgen.
b. Der Kunde ist verpflichtet, wahrheitsgemäße, vollständige und aktuelle
Registrierungsdaten einzugeben und McWeb jede Änderung dieser Daten
unaufgefordert, unverzüglich und schriftlich mitzuteilen. Ansonsten gelten sämtliche
Mitteilungen, die McWeb an den Kunden an die von ihm zuletzt bekanntgegebene
Anschrift oder E-Mail-Adresse sendet, mit Ablauf des 3.Werktages nach Absendung
der Mitteilung als dem Kunden zugegangen.
c. Auf jederzeitiges Verlangen von McWeb wird der Kunde die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Registrierungsdaten schriftlich bestätigen und/oder urkundlich
nachweisen.
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d. McWeb behält sich vor, die Registrierung einer Anmeldung des Kunden ohne Angabe
von Gründen abzulehnen. Ein Anspruch auf Registrierung besteht nicht.
4. Kundenpflichten
a. Der Kunde stellt sicher, dass er bei der Nutzung des Services von McWeb nicht gegen
die geltenden Rechtsvorschriften, Rechte Dritter sowie die guten Sitten verstößt.
b. Insbesondere verpflichtet sich der Kunde die Versendung und Weiterleitung von
gewaltverherrlichenden, rassistischen, pornographischen, nationalsozialistischen,
ehrenrührigen und sexistischen Inhalten ausnahmslos zu unterlassen und sich in keiner
Weise an der Wiedergabe, Verbreitung und Zugänglichmachung solcher Inhalte zu
beteiligen.
c. Der Kunde ist verpflichtet, Mitteilungen die für Ihn relevante Rechtsfolgen auslösen,
wie z.B. Rechtsmittel, Mängelrügen, Vertragskündigungen, sowie Mitteilungen
vergleichbarer Art auch auf einem anderen Weg zu empfangen
d. Der Kunde ist verpflichtet, McWeb hinsichtlich allfälliger Ansprüche Dritter, die aus
einem Verstoß gegen die hier genannten Pflichten resultieren, vollkommen schad- und
klaglos zu halten.
e. Der Kunde verpflichtet sich ferner, keine Versuche zu unternehmen, die Software
Codes des Dienstes von McWeb zu übersetzen, zurückzuentwickeln ("reverse
engineering"), zu dekompilieren oder zu entassemblieren; keine Anwendungen
durchzuführen, die zu einer Veränderung der physikalischen oder logischen Struktur
der genutzten Netze führen könnte; keine Versuche zu unternehmen oder Programme
zu entwickeln, die die Programmfunktionen des Dienstes von McWeb unter
Umgehung der Benutzeroberfläche ermöglichen. Dies gilt insbesondere für
entsprechende Scripts, Robots, Posting-Automatismen und andere technische
Einrichtungen, die ähnliche Zwecke erfüllen.
5. Haftung
a. McWeb haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (ausgenommen
Personenschäden). Ist der Kunde Unternehmer, muss er das Vorliegen von Vorsatz
und grober Fahrlässigkeit beweisen.
b. McWeb haftet nicht für Schäden aufgrund höherer Gewalt, für allfällige Folgeschäden,
unterbliebenen Nutzen, entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden, nicht
zustandekommende Verträge, Ansprüche Dritter sowie für Folgen, die auf
Einwirkungen seitens Dritter, insbesondere auch seitens
Telekommunikationsunternehmen, anderen Serviceprovidern, anderen Kunden
zurückzuführen sind.
c. McWeb haftet nicht für Schäden und sonstige nachteilige Folgen der Unterbrechung,
Zeitverschiebung und des Unterbleibens einer Nachrichtenübermittlung. McWeb ist
nicht verpflichtet, dem Kunden in solchen Fällen ersatzweise Dienste oder ähnliche
Leistungen wie die gegenständlichen Dienste zu erbringen.
6. Gewährleistung
McWeb leistest für das angebotene Service keine Gewähr dafür:
a. dass verschickte Daten den Kunden richtig und rechtzeitig erreichen.
b. dass, die Dienste ständig verfügbar sind.
7. Datenschutz und Datensicherheit
a. McWeb beachtet bei der Behandlung der Daten des Kunden die einschlägigen
gesetzlichen Datenschutzvorschriften.
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b. Auf den Servern von McWeb werden zu jeder Zeit personenbezogene Daten
gespeichert und verarbeitet. Die Verarbeitung von Daten erfolgt nur, soweit dies für
die Erfüllung und Durchführung des Vertrages notwendig ist.
c. Soweit es zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder für die Durchführung des
Vertrages erforderlich ist, werden Verbindungsdaten gespeichert. Diese werden
umgehend gelöscht, wenn der zur Speicherung erforderliche Zweck wegfällt.
d. McWeb erstellt zur Erbringung und Verbesserung des Dienstes anonymisierte
Nutzungsprofile, welche nicht mit den personenbezogenen Daten des Kunden
zusammengeführt werden.
8. Rechte Dritter
a. Der Kunde ist verpflichtet, bei jedweder Inanspruchnahme von Diensten von McWeb
vertragliche und gesetzliche Rechte Dritter, insbesondere Urheber-, Datenschutz-,
Namens-, Firmen-, Marken-, Domain- und Patentrechte Dritter zu respektieren und zu
wahren und in solche Rechte keinesfalls einzugreifen.
b. Für den Fall, dass der Kunde solche Rechte verletzt, ist McWeb berechtigt, den Kunden
für die Dienste von McWeb ohne vorherige Verständigung zu sperren und das
Vertragsverhältnis zum Kunden durch Vollzug dieser Sperre mit sofortiger Wirkung
aufzulösen.
c. Für den Fall der Verletzung solcher Rechte Dritter ist der Kunde weiters verpflichtet,
McWeb für allfällige von Dritten in diesem Zusammenhang an McWeb gestellte
Forderungen und Ansprüche vollkommen schad- und klaglos zu halten.
9. Vertragsbeendigung
a. Der Kunde kann die Nutzung des Services von McWeb jederzeit ohne Angabe von
Gründen schriftlich an McWeb kündigen. Nach Vertragsende ist McWeb berechtigt,
die Kundendaten weiter gespeichert zu halten.
b. McWeb ist berechtigt, den Kundenzugriff jederzeit ohne Angabe von Gründen
einzustellen.
10. Anwendbares Recht / Gerichtsstand
a. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt ausschließlich österreichisches Recht. Die
Anwendung des UN-Kaufrechtes sowie nationaler Verweisungsnormen wird
ausgeschlossen.
b. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das für den ersten Wiener
Gemeindebezirk sachlich und örtlich zuständige Gericht ausschließlich zuständig.
11. Schlussbestimmungen
Sollten Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so
berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt anstelle
jeder unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende oder
zumindest nahekommende Ersatzbestimmung, wie sie die Parteien zur Erreichung des
gleichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit gekannt hätten.
McWeb.at Corp. & Co. KG
Firmensitz: 1100 Wien, Liesingbachstrasse 192 A1
UID: ATU 5053110
Handelsgericht Wien FN 191179x
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