
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  

Hallo Wels – Sie suchen, wir finden!  

 
1. Allgemeines 

1. Die Wels Marketing & Touristik GmbH betreibt auf ihrem Portal www.hallowels.at eine 

öffentlich zugängliche Internet-Plattform mit einem Online-Chatdienst zwischen Welser 

Unternehmer und Kunden und Kundinnen. Der Nutzer des Internet-Portals und der darauf 

enthaltenen Dienste und Angebote bestätigt, dass er die nachfolgenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen hat und mit diesen einverstanden ist. 

 

2. Ziel der Online-Plattform ist es, den Nutzern einen individuellen Austausch mittels Online 

Chat zwischen Händlern, Dienstleistern und Gastronomen in Wels zu gewährleisten.  

 

3. Diese AGB  gelten für sämtliche im Portal angebotenen Leistungen, insbesondere hinsichtlich 

der Erbringung von Dienstleistungen, Beratungsleistungen zwischen den teilnehmenden 

Unternehmern und User und Userinnen. 

 

4. Die Wels Marketing & Touristik GmbH behält sich vor, diese AGB zu modifizieren bzw. zu 

ändern. Entsprechende Änderungen/Modifikationen dieser AGB erlangen vier Wochen nach 

Verständigung per E-Mail bzw. nach der erstmaligen Bekanntgabe auf der Startseite des 

Webportals Gültigkeit. 

 

5. Zur Nutzung der Dienste von hallowels.at ist das Registrierungsformular mit Benutzername, 

Passwort und eigener E-Mail-Adresse auszufüllen. Nach der Registrierung ist das registrierte 

Mitglied bei hallowels.at und Nutzer der hallowels.at-Dienste. 

 

6. Für die Geheimhaltung des Passwortes ist der Nutzer verantwortlich. Er trägt die 

Verantwortung für sämtliche Aktivitäten, die unter seinem Nutzernamen erfolgen. 

2. Urheberrechte 

1. Die Wels Marketing & Touristik GmbH behält sich an allen Inhalten auf dem Internet-Portal, 

insbesondere allen abrufbaren Texten, Grafiken, Fotos, Logos/Marken, Design, etc., inklusive 

Layout, Software und deren Inhalten sämtliche Urheber- und sonstige Schutzrechte vor. 

 

2. Die Inhalte dürfen vom Nutzer nur für eigene, persönliche Zwecke verwendet werden. 

Jede Nutzung der Inhalte für andere Zwecke (insbesondere gewerbliche Zwecke oder 

durch Veröffentlichung von Screen-Shots des Internet-Portals) ist untersagt. Jegliche 

Vervielfältigung, Verbreitung, Kopie, Einbindung mittels Hyperlinks, die Weitergabe oder 

anderweitige Verwendung der auf dem Internet-Portal befindlichen Inhalte (auch nur 

auszugsweise), die Veränderung und/oder Beseitigung von Urheberrechtshinweisen 

und/oder Markenbezeichnungen und/oder sonstige Angaben in den Inhalten ist ohne 

ausdrückliche, schriftliche Gestattung des Verlages (zB angebotene Downloads) 

grundsätzlich untersagt.  

 

 



3. Inhalte und Äußerungen 

Es dürfen keine Inhalte und/oder Äußerungen veröffentlicht, übermittelt oder hochgeladen werden, 

die gegen bestehende Gesetze verstoßen, insbesondere solche, die beleidigenden Charakters, 

gewaltverherrlichender, obszöner, diskriminierender oder pornographischer Art sind. Das umfasst 

auch Inhalte, die über vom Nutzer gesetzte Links zu erreichen sind. 

Hierunter fallen vor allem Inhalte, mit denen der Nutzer sich strafbar machen kann, wie 

insbesondere: 

 das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen  

 die Verbreitung gewaltverherrlichender Schriften 

 die Verbreitung von pornographischen Schriften, worunter insbesondere 

Kinderpornographie, sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren sowie Darstellungen der 

primären Geschlechtsorgane fallen  

 Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung  

 die Verbreitung jugendgefährdender Schriften,  

 die unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke  

 

4. Rechte von hallowels.at 

Bei einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen ist hallowels.at berechtigt und aufgrund seiner 

rechtlichen Verantwortung auch verpflichtet, den jeweiligen Nutzer auszuschließen und die von ihm 

verwendeten Inhalte bzw. an ihn adressierten Inhalte zu löschen. Hallowels.at trifft keine Pflicht, 

dem Nutzer vor Löschung der Inhalte eine Warnung zuzusenden. 

5. Haftung von hallowels.at 

Hallowels.at haftet nicht für Inhalte und Aktivitäten, die von Nutzern stammen und nicht von hallowels.at 
verwaltet werden. Sie können hallowels.at weder zugerechnet werden, noch stellen sie die Meinung von 
hallowels.at dar. Zu den Inhalten zählen auch Links, die von Nutzern innerhalb der hallowels.at-Dienste 
gesetzt werden. 

Hallowels.at und/oder ihre Erfüllungsgehilfen und Vertreter übernehmen keine Gewährleistung, 

noch sichern sie zu, dass die hallowelst.at-Dienste, für einen bestimmten Zweck geeignet, zuverlässig, 

verfügbar oder pünktlich sind. Der Dienst wird "wie besehen" ohne Gewährleistung irgendeiner Art 

zu Verfügung gestellt, es sei denn, die Mangelhaftigkeit des Dienstes beruht auf einem vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Verhalten von  hallowels.at oder seiner Erfüllungsgehilfen oder Vertreter oder 

der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 

Hallowels.at gewährleistet nicht die ständige Verfügbarkeit seiner Dienste. Dazu gehört, dass das auf 

dem Server eingerichtete Material auf den Webseiten ununterbrochen und/oder fehlerfrei verfügbar 

ist, sowie das Vorhandensein von Viren oder anderen schädlichen Bestandteilen. 

6. Haftung für Links 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 

haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die 

Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. 

Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 

Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente 

inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer 

Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige 

Links umgehend entfernen. 



6. Datenschutz 

Die aktuellen Datenschutzbestimmungen finden Sie hier. 

 

7. Anwendbares Recht 

Die Nutzung der Online-Plattform und alle damit zusammenhängenden Leistungen und Pflichten 

unterliegen österreichischem Recht. Es gilt österr. Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der 

Verweisungsnormen. Unberührt bleiben zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Kunde 

seinen gewöhnlichen Sitz hat. 

Die Vertragsteile vereinbaren die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichts am 

Sitz von Wels Marketing & Tourismus GmbH für alle aus diesem Vertragsverhältnis entstehenden 

Streitigkeiten. 

 

8. Schlussbestimmungen  

Sollten einzelne Bestandteile dieser Vertragsvereinbarung im Ganzen oder in Teilen ungültig werden 

oder nicht rechtsgültig sein, so bleiben alle anderen Bestandteile hiervon unberührt und der Vertrag 

behält seine Gültigkeit. 

http://www.heute.at/kommunikation/datenschutzbestimmungen/Datenschutzbestimmungen;art85560,1301193
http://www.heute.at/kommunikation/datenschutzbestimmungen/Datenschutzbestimmungen;art85560,1301193

