ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN 2017

1.

Geltungsbereich der Allgemeinen Nutzungsbedingungen („ANB“)

1.1. Diese ANB gelten ab 01.April 2017 und ersetzen ab diesem Zeitpunkt alle bisherigen
Bedingungen der unter der URL www.onepoint.fm abrufbaren Plattform (die „WEBSITE“) und regeln sämtliche rechtlichen Beziehungen zwischen NUTZERN und dem
Betreiber der Website onepoint.fm GmbH, Jacquingasse 39/22, A-1030 Wien, Österreich („onepoint.fm“).
1.2. Die Nutzung der WEBSITE in welcher Form auch immer unterliegt zwingend diesen
ANB. Durch Aufruf der WEBSITE und Nutzung der Angebote der WEBSITE schließt
jeder NUTZER, d.h. auch UNREGISTRIERTE NUTZER, einen Nutzungsvertrag mit
onepoint.fm über die Nutzung der WEBSITE, und unterwirft sich damit diesen ANB.
Dieser unentgeltliche Vertrag kann von beiden Seiten jederzeit aufgelöst werden.
1.3. onepoint.fm schließt sämtliche Vereinbarungen mit dem NUTZER ausschließlich auf
Grundlage dieser ANB, soweit zwischen onepoint.fm und dem NUTZER nicht schriftlich und ausdrücklich von diesen ANB abgegangen wird; Geschäftsbedingungen udgl.
des NUTZERS sind jedenfalls unbeachtlich und werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn
diese Ausschließlichkeit verlangen.
1.4. Sämtliche in diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen („ANB“) verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen verstehen sich geschlechtsneutral.

2.

Nutzer

2.1. NUTZER ist jeder, der (a) das Angebot der WEBSITE aufruft und das Angebot der
WEBSITE in welcher Form auch immer nutzt („UNREGISTRIERTER NUTZER“)
und/oder (b) der sich mit seinen Daten registriert und das Angebot auf der WEBSITE
nutzt („REGISTRIERTER NUTZER“).
2.2. Jeder NUTZER garantiert, dass er eine volljährige und voll geschäftsfähige Person ist
bzw. über die ausdrückliche Einwilligung seiner Erziehungsberechtigten verfügt und
dass er seine wahre Identität gegenüber onepoint.fm bekannt gibt. onepoint.fm schließt
Personen unter 18 Jahren, soweit sie nicht über die ausdrückliche Genehmigung der Erziehungsberechtigten verfügen, als NUTZER aus.

3.

Registrierung – Bestimmungen für typisierte und untypisierte registrierte Nutzer

3.1.1.NUTZER können folgende Dienste der WEBSITE in Anspruch nehmen, ohne sich zu
registrieren:
•

Surfen der WEBSITE, Suche nach Musikern, Veranstaltern und Veranstaltungen
nach bestimmten Parametern (Musiker, Musikrichtung, Veranstaltungen, Ort, Zeit,
etc.);

•

SEARCH AGENT - Stufe 1: Sofern gewünscht, können NUTZER Benachrichtigungen über neue Konzerte/Events/Releases zu einer bestimmten Sucheinstellung
(zB Gitarre - Klassik - Wien) per Email erhalten. Dieses Service ist jeweils nur für
die bestimmte Sucheinstellung verfügbar und erfordert die Angabe der EmailAdresse des NUTZERS sowie eine ausdrückliche Zustimmung zur Zusendung der
angeforderten Informationen. Bei Bestellung dieses Services werden die Sucheinstellungen mit der angegebenen Email-Adresse gespeichert und der NUTZER erhält die angeforderten Informationen jedes Mal, wenn die Sucheinstellungen einen
neuen Treffer ergeben, zeitlich unbegrenzt solange bis der NUTZER das Service
abbestellt. Dies kann formlos per Email an delete@onepoint.fm erfolgen.

3.1.2.NUTZER können sich auf der WEBSITE registrieren, um folgende Dienste in Anspruch
nehmen zu können:
•

SOCIAL NETWORKS: Sich innerhalb der Website und gängigen sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter) zu präsentieren;

•

COMMUNITY TOOLS: Mit anderen NUTZERN und KÜNSTLERN in Kontakt
treten, wie insbesondere das Empfangen und Versenden von elektronischen Nachrichten und Daten über die WEBSITE, automatisch generierte Nachrichten hinsichtlich Neuerungen, Freundesnetzwerk (Network), etc. Durch Auswahl dieser
Funktion stimmt der Nutzer der Zusendung von Informationen gemäß Punkt
6. unten zu.

•

MYEVENTS: Der NUTZER kann bei Konzerten, für die der NUTZER sich interessiert, „I’m Interested“ auswählen. Sodann wird eine Liste dieser Events erstellt
und NUTZER erhalten eine Erinnerungsmail am Tag vor dem jeweiligen Event.
Durch Auswahl dieser Funktion stimmt der Nutzer der Zusendung von Informationen gemäß Punkt 6. unten zu.

•

SEARCH AGENT - Stufe 2: Dies funktioniert gleich wie der SEARCH AGENT –
Stufe 1 (oben): Sofern gewünscht, können NUTZER eine Benachrichtigung zu einer bestimmten Sucheinstellung (zB Gitarre - Klassik - Wien) per Email erhalten.
Als zusätzliches Service können NUTZER hier ihre Sucheinstellungen auch per-

manent speichern und regelmäßig darüber Erinnerungen/Notifications per Email
erhalten. Durch Auswahl dieser Funktion stimmt der Nutzer der Zusendung
von Informationen gemäß Punkt 6. unten zu.
3.2. Bestimmte Angebote der Website sind noch nicht mit REGISTRIERUNG, sondern erst
nach Zustimmung des Nutzers zu weiteren, besonderen vertraglichen Bedingungen verfügbar. Dabei handelt es sich um folgende Angebote:
•

HOST A CONCERT

•

MUSIK VERKAUF

•

BOOK ARTIST

•

CROWD FUNDING

3.3. Bei der Registrierung hat jeder NUTZER diese ANB durch Anklicken einer Checkbox
ausdrücklich zu akzeptieren. Mit der REGISTRIERUNG legt der NUTZER das verbindliche Angebot, die WEBSITE als REGISTRIERTER NUTZER im Sinne der von
onepoint.fm für REGISTRIERTE NUTZER angebotenen Services nutzen zu wollen
(„REGISTRIERUNG“). onepoint.fm ist berechtigt dieses Angebot auch ohne Angabe
von Gründen abzulehnen. Mit der Annahme des Angebots durch onepoint.fm, d.h. durch
die erfolgte REGISTRIERUNG, kommt ein Vertrag zwischen onepoint.fm und dem
NUTZER zustande. Mit der REGISTRIERUNG wird der NUTZER zum REGISTRIERTEN NUTZER.
3.4. Der Nutzer hat zwei verschiedene Möglichkeiten sich zu registrieren:
•

Registrierung mittels Registrierungs-Formular: Zur Registrierung muss der Nutzer
die Daten im Registrierungsformular, insbesondere vollständigen Namen, das Geburtsdatum und die tatsächliche physische Adresse, Email-Adresse, vollständig und
wahrheitsgemäß angeben, soweit diese nicht als freiwillige Angaben gekennzeichnet sind. Die Registrierung ist nur mit dem bürgerlichen Namen, dh, nicht mit
Phantasienamen oder Pseudonymen, möglich.

•

Übernahme durch der Registrierungsdaten des Nutzers aus dem sozialen Netzwerk
Facebook, Twitter oder Instagram: Die Registrierung via Facebook Connect, Twitter oder Instagram erfordert die Bestätigung, dass die ausgewählten Daten, die der
Nutzer auf Facebook, Twitter oder Instagram bereits verifiziert hat, in das Netzwerk
übernommen werden können. Diese Daten können im Nachhinein vom Nutzer im
eigenen Profil erweitert werden.

3.5. Der NUTZER erklärt unwiderruflich, dass onepoint.fm den NUTZER hiermit und vor
Abgabe der Vertragserklärungen über folgende Belange klar, verständlich und eindeutig
informiert hat: (i) die einzelnen technischen Schritte, die zu seiner Vertragserklärung

und zum Vertragsabschluss führen; (ii) dass der Vertragstext, also diese ANB, von onepoint.fm gespeichert wird und der NUTZER diese jederzeit auf der Website aufrufen
und abspeichern kann; (iii) dass vertragliche Vereinbarungen nur in deutscher oder englischer Sprache abgeschlossen werden können; und (iv) dass onepoint.fm sich keinen
Verhaltenskodizes unterworfen hat.
3.6. Jeder NUTZER, der Unternehmer im Sinne von § 1 Konsumentenschutzgesetz ist,
stimmt hiermit ausdrücklich zu, dass für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag oder aus der Nutzung der WEBSITE ausschließlich das für den ersten Wiener
Gemeindebezirk in Österreich sachlich zuständige Gericht als ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart ist. Für NUTZER, die Verbraucher im Sinne von § 1 Konsumentenschutzgesetz sind, gilt dieser Gerichtsstand als zusätzlicher Wahlgerichtsstand.
3.7. onepoint.fm stellt dem NUTZER angemessene, wirksame technische Mittel zur Verfügung, mit denen dieser Eingabefehler erkennen und berichtigen kann. Sämtliche bei
REGISTRIERUNG eingegebene Daten kann der NUTZER jederzeit in seinem Profil
auf der WEBSITE korrigieren oder abändern.
3.8. Mit der REGISTRIERUNG seiner Daten – also vor Annahme durch onepoint.fm – erhält der REGISTRIERTE NUTZER Registrierungsdaten und ein Passwort (in dieser
und – auch nach Annahme durch onepoint.fm – geänderter Form
„ZUGANGSDATEN“), mit welchen der REGISTRIERTE NUTZER sich auf das Backend der – ausschließlich durch den REGISTRIERTEN NUTZER modifizierbaren –
SITE DES REGISTRIERTEN NUTZERS einloggen kann; der REGISTRIERTE NUTZER kann beim Erst-Log-In „seine“ SITE zu befüllen – sämtliche Inhalte haben vom
REGISTRIERTEN NUTZER zu kommen;
3.9. Alle NUTZER haben die Sicherheit der ZUGANGSDATEN zu wahren und vor unberechtigtem Zugriff Dritter, missbräuchlicher Nutzung oder in betrügerischer Absicht
vorgenommene Verwendungen, zu schützen. Alle NUTZER sind verpflichtet, onepoint.fm unverzüglich alle bekannt werdenden unberechtigten Zugriffe Dritter auf die
WEBSITE bzw. SITE per Email an office@onepoint.fm anzuzeigen. Sollte der NUTZER die ZUGANGSDATEN vergessen oder ihm bekannt werden, dass sich ein Dritter
Zugang zu diesen Daten verschafft hat, so hat er umgehend onepoint.fm darüber zu informieren und neue ZUGANGSDATEN bei onepoint.fm über die „Passwort vergessen“
Funktion anzufordern. In jedem Fall hat der NUTZER onepoint.fm für alle Schäden aus
dem Zugang zur und der Nutzung der SITE – insbesondere durch Dritte – schad- und
klaglos zu halten.

4.

Bestimmungen für typisierte Nutzer

4.1. Bei der Registrierung hat jeder NUTZER die Möglichkeit, entweder untypisiert zu bleiben, oder sich als eine der folgenden Kategorien zu registrieren:

•

KÜNSTLER:
Hierunter werden alle REGISTRIERTEN NUTZER verstanden, die Musiker oder
Bands sind Dienste über die WEBSITE anbieten bzw. bewerben. KÜNSTLER haben sich mit Profilbild, Header Bild, Lebenslauf, Konzerten, Blog, Photos, Musik,
Marketplace, Videos und Repertoire zu präsentieren.

•

VENUE (Veranstalter)
Hierunter werden alle REGISTRIERTEN NUTZER verstanden, die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, in den Konzerte stattfinden können, egal ob als feste Veranstaltungsstätte oder als Organisator von Veranstaltungen an wechselnden Lokalitäten. VENUES haben sich welche sich mit Profilbild, Header, Location, Räumlichkeiten (Sitzplätze), Videos, Photos und Konzerten zu prästentieren.

•

FAN
Hierunter werden alle REGISTRIERTEN NUTZER verstanden, die weder
KÜNSTLER noch VENUE sind. FANS können sich mit Profilbild, Header, Blog,
Photos, Videos, Musikinteressen, etc. präsentieren.

4.2. Um KÜNSTLER oder VENUE zu werden, muss der NUTZER nach entsprechender
REGISTRIERUNG von onepoint.fm freigeschaltet werden: Mit der REGISTRIERUNG
legt der NUTZER das verbindliche Angebot, die WEBSITE als KÜNSTLER/VENUE
im Sinne der von onepoint.fm für KÜNSTLER angebotenen Services nutzen zu wollen.
onepoint.fm ist berechtigt diese REGISTRIERUNG auch ohne Angabe von Gründen
abzulehnen. Ein Vertrag über die Services für KÜNSTLER/VENUE zwischen onepoint.fm und dem NUTZER kommt dadurch zustande, dass onepoint.fm die Inhalte des
REGISTRIERTEN NUTZERS bzw. „dessen“ SITE freischaltet.
4.3. Es gelten die Regelungen über die NUTZERINHALTE (Punkt 8. unten). Der REGISTRIERTE NUTZER, der KÜNSTLER/VENUE werden will, hat beim Erst- Log-In
„seine“ SITE, also „Profilbild, Header Bild, Lebenslauf, Konzerten, Blog, Photos, Musik, Marketplace, Videos und Repertoire zu befüllen. Mit der Freischaltung wird die
SITE – also das Frontend – auch Dritten auf der WEBSITE zugänglich.

5.

Beziehungen zwischen NUTZERN untereinander bzw. NUTZERN und
Dritten

5.1. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass onepoint.fm jedenfalls nicht
als „echter Vermittler“ auftritt. Sollten Vereinbarungen zwischen dem NUTZER und
Dritten, die auf der WEBSITE aufscheinen, also insbesondere mit KÜNSTLERN, VENUES oder FANS, zustande kommen, so haben diese keine rechtliche Bedeutung für
onepoint.fm. Die an einer Transaktion beteiligten Parteien, also der NUTZER und der

Dritte, tragen die alleinige Verantwortung für alle Interaktionen miteinander, für die
Vereinbarung der Zahlung und den Austausch der gekauften Güter und Leistungen und
für die Durchführung und Ergebnisse jeder Transaktion oder Beziehung. onepoint.fm ist
hinsichtlich einer Handlung oder Unterlassung einer an einer Transaktion beteiligten
Partei, einer Leistungsstörung, der Zahlung fälliger Beträge oder der vereinbarungsgemäßen Lieferung von Waren oder Leistungen oder irgendeines anderen Aspekts der
Transaktion weder verantwortlich noch haftbar.
5.2. Wenn ein NUTZER Services anderer REGISTRIERTER NUTZER bezieht, wie insbesondere Informationen über Änderungen auf der SITE DES REGISTRIERTEN NUTZERS, so werden die Inhalte dieser Services – soweit nicht augenscheinlich von onepoint.fm stammend – ausschließlich vom REGISTRIERTEN NUTZER bzw. KÜNSTLER generiert.
5.3. Der NUTZER ist nicht berechtigt, Inhalte Dritter – insbesondere Werbeinhalte – auf
seine SITE aufzunehmen oder über diese zu verbreiten.
5.4. Der NUTZER ist nicht berechtigt, Dritten – in welcher Form auch immer, insbesondere
durch Weitergabe seiner ZUGANGSDATEN – die SITE zur Verfügung zu stellen bzw.
zugänglich zu machen.

6.

Zustimmung zur Zusendung elektronischer Post und mobiler Benachrichtigungen

6.1. Jeder NUTZER hat die Möglichkeit, auf der WEBSITE durch Auswahl nachfolgender
Services die Zusendung von Informationen zu beantragen. Durch Auswahl dieser Informations-Services erklärt der NUTZER ausdrücklich, dass er der Zusendung zu
Informationen und Werbung in Zusammenhang mit dem jeweiligen ausgewählten
Thema/KÜNSTLER/VENUE oder der gespeicherten Suchanfrage von onepoint.fm
erhalten möchte:
•

Der REGISTRIERTE NUTZER kann unter der Funktion SEARCH AGENT – Stufe 2 bestimmte Suchanfragen nach Künstlern oder Veranstaltungen als „Vorlage“
speichern, verwalten und dadurch in Zukunft automatisch über neue Ergebnisse
solch gespeicherter Suchanfragen informiert werden.

•

Der NUTZER kann durch Anwahl der Option „Follow“ einem KÜNSTLER oder
einer VENUE folgen und dadurch auswählen, über sämtliche Neuigkeiten von dieser SITE informiert werden. NUTZER erhalten von denjenigen, denen sie folgen,
Benachrichtigungen in seinem Feed auf der WEBSITE, wie zB Events, neue Photos, Videos, Releases, Musikstücke, Blogeinträge, etc. Eine Abmeldung von diesem
Service ist simpel durch die Funktion „Unfollow“ möglich.

•

Der NUTZER kann unter der Funktion „MYEVENT“ bei Konzerten, für die der
NUTZER sich interessiert, „I’m Interested“ auswählen. Sodann wird eine Liste dieser Events erstellt und NUTZER erhalten eine Erinnerungsmail am Tag vor dem
jeweiligen Event.

•

Darüber hinaus erhält der NUTZER durch Anclicken des „I’m Interested“-Button
oder durch die Teilnahme an einem Konzert oder Event automatisch nach dem Ereignis ein „let us know how it was“-Email zur Bewertung des Events.

•

Private Nachrichten von anderen NUTZERN und Kommentare anderer NUTZER
zu eigenen Posts, Content der persönlichen SITE über die COMMUNITY TOOLS.

•

NUTZER die sich als KÜNSTLER registrieren erhalten automatisch laufend Benachrichtigung über neue Job-Angebote für KÜNSTLER.

6.2. Bei diesen Optionen hat der NUTZER die Möglichkeit, die Häufigkeit und das Kommunikationsmittel (zB Email, SMS, mobile notification als Push-Mitteilung, notification auf der WEBSITE selbst) zu bestimmen.
6.3. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden, indem der NUTZER das jeweilige Service des REGISTRIERTEN NUTZERS bzw. KÜNSTLERS nicht mehr bezieht,
oder durch Email an delete@onepoint.fm.

7.

Inhalte der WEBSITE onepoint.fm

7.1. Der NUTZER garantiert, dass er die wesentlichen Eigenschaften der Dienstleistungen
auf der WEBSITE von onepoint.fm gelesen und verstanden hat: onepoint.fm stellt mit
der WEBSITE „nur“ eine Plattform zur Verfügung, wobei die Inhalte von den NUTZERN selbständig und von onepoint.fm ungeprüft eingestellt bzw. versendet werden.
COMMUNITY-TOOLS werden von den NUTZERN selbständig und von onepoint.fm
ungeprüft genutzt. onepoint.fm hat in jedem Fall keinen Einfluss auf die Richtigkeit,
Angemessenheit, Qualität oder Verfügbarkeit der von den NUTZERN eingestellten bzw.
versendeten Inhalte.
7.2. onepoint.fm räumt dem NUTZER nur insoweit Nutzungs- bzw. Verwertungsrechte an
den Inhalten der WEBSITE ein, als sie zur ordnungsgemäßen Nutzung der WEBSITE
absolut notwendig sind; der NUTZER ist insbesondere nicht berechtigt, die WEBSITE
oder Teile hiervon, Inhalte oder jeglichen Computer-Code in welcher Form auch immer
zu vervielfältigen und/oder weiterzugeben, soweit dies nicht zur ordnungsgemäßen
Nutzung der WEBSITE unbedingt erforderlich ist.
7.3. Der NUTZER erklärt sich damit einverstanden, dass auch im Umfeld der kreierten
NUTZERINHALTE Werbung stattfinden kann, die von onepoint.fm vermarktet wird.
onepoint.fm ist berechtigt, auf der WEBSITE Werbung zu schalten, für deren Inhalt

aber ausschließlich der Werbende und nicht onepoint.fm verantwortlich ist. Werbung
von den Drittanbietern können Cookies oder andere Technologien wie JavaScipt und
Internetbeacons installieren. onepoint.fm hat weder Zugriff auf noch Kontrolle über die
Cookies, die von Drittwerbern platziert werden können.
7.4. Die auf der WEBSITE angebotenen Dienste und Inhalte oder Teile hiervon können von
onepoint.fm jederzeit aus welchen Gründen auch immer (i) geändert, (ii) eingeschränkt
oder auch (iii) ganz eingestellt werden.
7.5. Alle auf der WEBSITE zugänglichen Werke bzw. Inhalte, wie insbesondere Musik, Videos, Design, Datenbanken, Bilder udgl. sind für onepoint.fm, KÜNSTLER bzw. Dritte
urheberrechtlich oder durch sonstige Schutzrechte geschützt. Soweit dem NUTZER
über die WEBSITE Werke, sei es entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung gestellt
werden, verpflichtet er sich, diese nur im Rahmen des vertraglich Vereinbarten bestimmungsgemäß für private Zwecke zu nutzen. Im Falle des Downloads bedeutet dies, dass
die Werke nur für eigene private Zwecke genutzt werden dürfen; jede Weitergabe oder
jedes Kopieren für Dritte ist untersagt. Inhalte die im Wege des Online-Streaming zugänglich gemacht werden, dürfen nicht permanent gespeichert werden.
7.6. Das Zeichen „onepoint“ ist als Unionsmarke eingetragen und geschützt und darf vom
NUTZER nicht ohne Zustimmung verwendet werden.

8.

Vom Nutzern bereitgestellte Inhalte

8.1. Für alles, was der NUTZER an Fotos, Grafiken, Profilen, Nachrichten, Notizen, Text,
Informationen, Musik, Videos, Listen und sonstigen Inhalten hochladet oder dort veröffentlicht oder darstellt ("POSTEN") oder an andere NUTZER und deren sozialen Netzwerken überträgt oder mit ihnen gemeinsam nutzt (zusammen der "NUTZERINHALT")
ist allein der NUTZER verantwortlich. onepoint.fm ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, den NUTZERINHALT zu überprüfen und nach eigenem Ermessen, ohne Ankündigung und ohne Angabe von Gründen NUTZERINHALT zu löschen bzw. zu entfernen.
Für das Erstellen von Sicherungskopien und das Austauschen von NUTZERINHALTEN ist allein der NUTZER verantwortlich.
8.2. onepoint.fm respektiert die Rechte am geistigen Eigentum anderer und untersagt den
NUTZERN das Hochladen, POSTEN oder sonstige Übertragen von Material, das die
Rechte am geistigen Eigentum Dritter verletzt. Wenn onepoint.fm eine ordnungsgemäße
Benachrichtigung über eine mutmaßliche Urheberrechts- oder sonstige Rechtsverletzung erhält, wird onepoint.fm dem in angemessener Frist nachgehen und, das beanstandete Material entfernen oder den Zugang zu diesem Material sperren und die Konten
von Wiederholungstätern kündigen. Darüber hinaus wird onepoint.fm aufgrund ordnungsgemäßer Benachrichtigung eines Rechteinhabers die persönlichen Daten (Name,

Adresse) des NUTZERS, der offensichtlich rechtswidrige Inhalte gepostet hat, zur Verfügung stellen.
8.3. Der REGISTRIERTE NUTZER garantiert, über sämtliche Rechte an dem NUTZERINHALT sowie sämtlichen Kommunikationen und sonstigen von ihm auf der
WEBSITE geladenen Inhalten zu verfügen, sowie, dass die Inhalte nicht rechtswidrig sind; insbesondere garantiert der REGISTRIERTE NUTZER, dass von
ihm bereitgestellte Inhalte keine Rechte Dritter verletzen, insbesondere Urheberund gewerbliche Schutzrechte (zB Kennzeichenrechte, Designrechte). Der REGISTRIERTE NUTZER hält onepoint.fm für allfällige Verstöße gegen diese Garantie
schad- und klaglos.
8.4. Sämtliche vom NUTZER generierten Inhalte und Nachrichten – insbesondere auch hinsichtlich der COMMUNITY-TOOLS – dürfen keinen sittenwidrigen oder rechtswidrigen Inhalt aufweisen. Insbesondere dürfen keine Inhalte oder Daten in welcher Form
auch immer auf die WEBSITE gepostet, freigegeben, gespeichert oder auf andere Art
und Weise verfügbar gemacht oder über die WEBSITE übermittelt werden, die rechtswidrig, schädlich, bedrohend, missbräuchlich, belästigend, unerlaubt, verleumderisch,
vulgär, obszön, ehrenrührig sind, welche die Privatsphäre anderer verletzen, hasserregend oder aus irgendwelchen Gründen diskriminierend (einschließlich der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht, einer Rasse oder ethnischen Gruppe) sind.
8.5. Es ist NUTZERN verboten, andere NUTZER oder Dritte zu schädigen oder zu bedrohen oder zu belästigen. Weiter darf sich kein NUTZER als eine andere Person ausgeben
oder eine nicht bestehende Beziehung zu solchen Personen vorgeben.
8.6. Jegliche unerbetene oder unerlaubte Werbung oder kommerzielle Kommunikation, Reklame, unerwünschte Post, Spam, Kettenbriefe, Schneeballsysteme oder andere Formen
von unerwünschten Inhalten sind unzulässig. Die WEBSITE und insbesondere die
COMMUNITY-TOOLS dürfen insbesondere nicht genutzt werden, um (i) e-MailAdressen oder sonstige Kontaktinformationen anderer NUTZER mit elektronischen
oder sonstigen Mitteln zu erfassen oder zu sammeln, insbesondere nicht um nicht erwünschte Mitteilungen zu verschicken; (ii) automatisierte Skripts zu verwenden, um
Informationen von der WEBSITE oder der NUTZER zu sammeln oder auf andere Art
und Weise mit der WEBSITE zu interagieren; (iii) sich für mehr als ein Benutzerkonto
zu registrieren, sich im Namen einer anderen Person oder sich im Namen einer Gruppe
oder juristischen Person zu registrieren; (iv) falsche Angaben oder sonstige falsche Darstellungen über sich selbst, sein Alter oder sein Verhältnis zu einer anderen natürlichen
oder juristischen Person zu treffen; (v) private Informationen Dritter, wie zum Beispiel
Adressen, Telefonnummern, e-Mail- Adressen, Sozialversicherungsnummern oder Kreditkartennummern, hochzuladen, zu posten, zu übertragen, freizugeben, zu speichern
oder auf andere Art und Weise öffentlich verfügbar zu machen; und/oder (vi) andere
Person teilweise oder vollständig an der Nutzung der WEBSITE zu behindern.

8.7. Weiters ist es unzulässig, in den Ablauf der WEBSITE, der Server oder Netzwerke von
onepoint.fm einzugreifen, diese zu behindern oder zu unterbrechen, oder Anforderungen
oder Verfahrensweisen nicht zu beachten, sowie störende Eingriffe mit technischen oder
elektronischen Hilfsmitteln in das Netzwerk von onepoint.fm zu unternehmen, insbesondere Hacking-Versuche, Brute-Force-Attacken, Einschleusen von Viren/Würmern/
Trojaner und sonstige Störungsversuche, die die Soft- und Hardware von onepoint.fm
betreffen, sowie zugängliche Daten ohne ausdrückliche Zustimmung des jeweiligen
Rechtsinhabers zu kopieren, zu verbreiten und zu übermitteln oder diese mit technischen Hilfsmitteln, wie zB Crawler oder Bots, auszulesen.
8.8. Mit dem POSTEN von NUTZERINHALT erfolgt die Genehmigung, Kopien davon derart anzufertigen, wie onepoint.fm es als notwendig erachtet, um das POSTEN und Speichern des NUTZERINHALTS zu erleichtern. Mit dem POSTEN von NUTZERINHALT
auf einem beliebigen Teil der WEBSITE erteilt der NUTZER onepoint.fm eine unwiderrufliche, zeitlich unbegrenzte, nicht ausschließliche, übertragbare, vollständig bezahlte, weltweite Lizenz (mit dem Recht zur Vergabe von Unterlizenzen) für das Verwenden, Kopieren, öffentliche Aufführen, öffentliche Darstellen, Umformatieren, Übersetzen, soziale Teilen, Anfertigen von Auszügen (vollständig oder teilweise) und Weitergeben solcher NUTZERINHALTE für kommerzielle, Werbe- oder sonstige Zwecke
auf oder in Verbindung mit der Site oder mit dem Marketing für die Site, für das Erstellen abgeleiteter Werke oder die Einarbeitung solcher Benutzerinhalte in andere Werke
und für das Vergeben und Autorisieren von Unterlizenzen zu Vorstehendem. Gleichzeitig sichert der NUTZER zu, dass er zur Erteilung dieser Lizenz berechtigt ist.
8.9. Die WEBSITE dient der Verbreitung und Bewertung von künstlerischen Werken der
KÜNSTLER und von Veranstaltungen. Soweit NUTZER – etwa im Zusammenhang mit
Bewertungen – Kommentare und Stellungnahmen, insbesondere zu einzelnen Werken,
KÜNSTLERN oder Veranstaltungen abgeben oder Nachrichten versenden, muss der
Umgangston höflich und sachlich sein. Sachbezogene Kritik ist zulässig, nicht jedoch
Schmähkritik, Beschimpfungen oder Angriffe auf Personen in herabsetzender Form
odgl. Generell unterwirft sich der NUTZER der „Netiquette“, also den Verhaltensstandards, denen sich Internet-Nutzer weltweit freiwillig unterwerfen. Der NUTZER verpflichten sich, die Bewertungen immer wahrheitsgemäß abzugeben. Es ist untersagt,
sich selbst zu bewerten; onepoint.fm behält sich das Recht vor, Bewertungen, bei denen
der Verdacht besteht, dass sie entgegen den vorstehenden Bestimmungen abgegeben
wurden, ohne weitere Nachricht zu löschen.

9.

Besondere Bestimmungen für KÜNSTLER-Inhalte

9.1. Dem KÜNSTLER steht es frei, beim Upload zu bestimmen, ob das jeweilige Material
den NUTZERN der WEBSITE zum Download zur Verfügung stehen soll, oder aber lediglich zum Online-Streaming. Je nach der vom KÜNSTLER getroffenen Wahl räumt

der KÜNSTLER onepoint.fm das nicht-exklusive Recht ein, das Werk auf die gewählte
Art NUTZERN zugänglich zu machen. Das Material kann in jedem Fall über soziale
Netzwerke weiterverbreitet werden.
9.2. Der KÜNSTLER hat dafür Sorge tragen, dass sämtliche Begleitmaterialien (wie insbesondere Künstler-Bio, Texte, Covers, Photographien udgl.) kostenfrei auf der WEBSITE
zur Verfügung gestellt werden.
9.3. Der KÜNSTLER erklärt sich bereit, aktiv und passiv am Bewertungs-System auf der
WEBSITE teilzunehmen: Nach einem Konzert oder Event kann eine Bewertung mit 1-5
Sternen abgegeben werden, die in der Folge auch publiziert wird.
9.4. onepoint.fm behält sich das Recht vor, SITES zu deaktivieren und/oder permanent zu
löschen, insbesondere wenn (i) Begleitmaterialien nicht zur Verfügung gestellt werden,
die SITE nicht auf neuestem Stand gehalten wird, oder (ii) der REGISTRIERTE NUTZER bzw. KÜNSTLER gegen seine Garantien bzw. Verpflichtungen aus diesen ANB
verstößt. Im Fall (i) wird der KÜNSTLER von onepoint.fm im Voraus aufmerksam gemacht, dass im Falle weiterer Säumigkeit mit der Löschung zu rechnen ist.

9.5. Der REGISTRIERTE NUTZER bzw. KÜNSTLER räumt onepoint.fm das nichtexklusive, sachlich nicht beschränkte, weltweite Recht für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Verwertungsrechte aller Art, inklusive dem Recht der Bearbeitung, wie insbesondere das Verwenden, Kopieren, öffentliche Aufführen, öffentliche Darstellen, Umformatieren, Übersetzen, Anfertigen von Auszügen (vollständig oder teilweise) und
Weitergeben der upgeloadeten Daten und Werke für kommerzielle, Werbe- oder sonstige Zwecke auf der oder in Verbindung mit der WEBSITE, für das Erstellen abgeleiteter
Werke oder für die Einarbeitung solcher Inhalte in andere Werke und für das Vergeben
und Autorisieren von (Unter)Werknutzungsbewilligungen zu Vorstehendem, ein. onepoint.fm hat weiters das Recht, Kopien von allen Inhalten derart anzufertigen, wie es als
notwendig erachtet wird, um das Posten, Speichern und Verwalten der Inhalte zu erleichtern.
9.6. Es gelten die Garantien des NUTZERS zu Rechten am Inhalt gemäß Punkt 8.3. oben..
Im Falle einer Verletzung der vorstehenden Garantie wird der REGISTRIERTE
NUTZER bzw. KÜNSTLER onepoint.fm von sämtlichen Schäden, insbesondere
von Ansprüchen Dritter, zur Gänze schad- und klaglos halten.
9.7. Der REGISTRIERTE NUTZER bzw. KÜNSTLER verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung wie auch immer gearteter Entgelt- oder sonstiger Ansprüche und Gegenleistungen im Zusammenhang mit vom KÜNSTLER auf der WEBSITE bereitgestellten
Inhalten gegenüber onepoint.fm.

10. Verknüpfungen zu Inhalten Dritter
10.1. Die KÜNSTLER und auch onepoint.fm können auf der WEBSITE auf Internet- Websites Dritter und deren Inhalte bzw. Services verweisen. onepoint.fm übt jedenfalls keine Kontrolle über diese verlinkten Websites aus und macht sich deren Inhalte auch nicht
zu eigen. Solche Websites Dritter und Anwendungen, Software oder Inhalte Dritter
werden von onepoint.fm nicht auf Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit untersucht, überwacht oder geprüft, das weder beim Setzen der Links noch im laufenden
Betrieb.
10.2. onepoint.fm übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktivitäten und Inhalte verlinkter Websites. Wenn ein Nutzer auf Websites Dritter zugreift oder Anwendungen, Software oder Inhalte Dritter verwendet oder installiert, trägt er dafür das alleinige Risiko
bzw. hat sich jedenfalls an den Dritten zu halten.

11. Datenverwendung durch onepoint.fm
11.1. Der NUTZER erklärt ausdrücklich seine Zustimmung zur Erfassung folgender personenbezogener Daten durch onepoint.fm:
•

Vom NUTZER bei Registrierung bekannt gegebene Stammdaten (Name, Vorname, Geburtstag, Geschlecht, allenfalls Adresse, PLZ/Wohnort, Land, Bundesland, Staat, Telefonnummer, Handynummer, Website);

•

Vom Nutzer bekanntgegebene Daten zu dessen Interessen, inklusive Informationen zu Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen, dessen Musikgeschmack und Genre-Vorlieben, Konzerten, Nightlife, Reisen, Hobbies, Unterhaltungsmedien, Lifestyle, Computer und Internet, Musik, Computerspiele und allgemeine Interessen.
(zusammen die „NUTZERDATEN“).

11.2. Mehrere Bereiche der WEBSITE verwenden “Cookies”, dh kleine Textdateien, die auf
dem Computer und im Browser gespeichert werden. Des Weiteren erklärt der NUTZER
ausdrücklich seine Zustimmung zur Erfassung folgender personenbezogener Daten
auch durch Cookies durch onepoint.fm:
•

Nutzerverhalten, insbesondere Häufigkeit und Dauer des Aufrufs der WEBSITE,
(die „METADATEN“).

Cookies werden verwendet, um einen benutzerfreundlicheren, effektiveren und sichereren Service anzubieten. Cookies erlauben es auch, den verwendeten Browser zu identifizieren und dem Nutzer bestimmte Angebote zu machen. Der NUTZER hat jederzeit
die Möglichkeit, das Setzen von Cookies, durch die Wahl der entsprechenden Option in

den Einstellungen des Browsers des NUTZERS, abzulehnen. Es ist jedoch anzumerken,
dass die Ausschaltung von Cookies, den Umfang der Leistungen mindern bzw die Nutzung der Leistungen auf der WEBSITE sich negativ bemerkbar machen kann.
11.3. Der NUTZER erklärt ausdrücklich seine Zustimmung zur Verwendung der NUTZERDATEN und der METADATEN durch onepoint.fm zu folgenden Zwecken:
•

zur Erbringung, Verwaltung und Abrechnung der Leistungen von onepoint.fm,
insbesondere zur Errechnung eines detaillierten Datenbankabrufs, und Verbesserung der Leistung für den NUTZER (Konzerte und Artists aus Deiner Stadt, die
Dich interessieren);

•

zur automationsunterstützten Nutzerverwaltung,

•

zur Erbringung von Dienstleistungen von onepoint.fm im Zusammenhang mit
der WEBSITE,

•

Technischer Support der NUTZER;

•

Vermeidung und Aufdeckung von Betrug oder Rechtsverstößen;

•

für Marketingzwecke von onepoint.fm in Form von individualisierter BannerWerbung auf der WEBSITE gestaltet nach Parametern der Aktivität der NUTZER in der Vergangenheit;

•

zur internen statistischen Auswertung zur Verbesserung der WEBSITE durch
eine „System Traffic monitoring“-Software des Unternehmens PIWIK.

•

zur Aufbewahrung und Verwertung für interne statistische Zwecke für den Zeitraum von drei Jahren ab der Nutzung bzw. Ende des Vertragsverhältnisses

11.4. Der NUTZER erklärt ausdrücklich seine Zustimmung zur Weitergabe von NUTZERDATEN an das Unternehmen pos-vision GmbH, Mooslackengasse 17, 1190
Wien, konkret indem nicht-personenbezogene Daten über einzelne Konzerte oder Veranstaltungen (einschließlich, Ort, Datum, Zeit, Preis, anwesende KÜNSTLER und VENUE und damit verbundene Photos und Videos, nicht aber welche sonstigen NUTZER
ihre Anwesenheit zugesagt haben) durch onepoint.fm an pos-vision GmbH weitergegeben werden, um örtlich und zeitlich unbeschränkt als Werbung auf Bildschirmen in verschiedenen Lokalitäten (Geschäfte, öffentlicher Raum) angekündigt zu werden.
11.5. Der NUTZER erklärt ausdrücklich seine Zustimmung zur Weitergabe von METADATEN an das Unternehmen Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, konkret indem durch die Applikation Google Analytics erfasste METADATEN weitergegeben werden. Google Analytics verwendet Cookies
(siehe oben). Die Informationen betreffend den Besuch einer Website, einschließlich der
IP-Adresse in anonymisierter Form, werden vom Cookie gesammelt und üblicherweise

an einen Google-Server in den USA übermittelt und dort gespeichert. Die WEBSITE
hat die IP-Anonymisierung aktiviert, dadurch verkürzt Google zunächst IP-Adressen
aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und EWR-Staaten. Die vollständige IPAdresse wird dann, nur ausnahmsweise, in die USA an den Google-Server übermittelt
und erst dort verkürzt. Google verwendet die im Namen des Website-Providers gesammelten Informationen, um die Benützung der WEBSITE zu analysieren, um Reports
über die Websiteaktivitäten und um zusätzliche Services betreffend der WEBSITE und
die Benützung des Internets, für onepoint.fm zu erbringen. Google verknüpft unter keinen Umständen, die im Rahmen von Google Analytics vom Browser übermittelte IPAdresse mit anderen Google-Daten.
11.6. Der NUTZER erklärt ausdrücklich seine Zustimmung zur Weitergabe von NUTZERDATEN und METADATEN an die Unternehmen WEBTROPIA (myLoc managed IT AG, Am Gatherhof 44, 40472 Düsseldorf, Deutschland), HOST EUROPE
(Host Europe GmbH, Welserstraße 14, 51149 Köln, Deutschland) und HETZNER
(Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Deutschland), allein
zum Zwecke der Speicherung der Daten (Cloud-Speicherung). Es erfolgt keinerlei Verarbeitung der Daten durch diese Unternehmen.
11.5. WIDERSPRUCHSRECHT: Der NUTZER nimmt zur Kenntnis, dass er jederzeit
das Recht hat, obige Zustimmungen ganz oder teilweise zu widerrufen, indem er
eine e-Mail an delete@onepoint.fm sendet, wobei der NUTZER und onepoint.fm
übereinkommen, dass im Fall des Widerrufs der Zustimmung durch den NUTZER das
Vertragsverhältnis zu onepoint.fm beendet bzw. die REGISTRIERUNG des NUTZERS
eingestellt werden und der Zugang zum NUTZERINHALT des NUTZERS für den
NUTZER wie für Dritte gesperrt werden kann. Im Rahmen eines Widerrufs kann der
NUTZER auch verlangen, dass seine Daten endgültig gelöscht werden.
11.6. Der NUTZER nimmt zur Kenntnis, dass onepoint.fm angemessene und geeignete
Schritte übernimmt, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten entsprechend
geheim gehalten werden. Dem NUTZER ist aber bewusst, dass das Internet ein offenes
Informationssystem ist und Dritte unter Umständen die vom NUTZER eingegebenen
Daten abgefangen und entschlüsseln können.
11.7. Der NUTZER hat seine berechtigten und begründeten Anträge auf Auskunft, Richtigstellung und Löschung bzw. seinen Widerspruch an delete@onepoint.fm zu richten,
wobei der NUTZER seine Zustimmung erteilt, dass sein Begehren von onepoint.fm per
e-Mail bearbeitet wird.
11.8. Die WEBSITE und integriert Plugins für soziale Medien, wie zB (i) Facebook, 1601
South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; (ii) Twitter, 1355 Market Street,
Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; oder (iii) Instagram; (iv) Google +, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

12. Vertragsauflösung und Kündigung
12.1. onepoint.fm ist berechtigt, bei vertragswidriger oder missbräuchlicher Nutzung der
WEBSITE durch den NUTZER, aber auch bei sonstigem Verhalten des NUTZERS,
welches die Aufrechterhaltung der vertraglichen Verbindung für onepoint.fm unzumutbar macht, vom (Nutzungs-)Vertrag zurückzutreten bzw. dem NUTZER den Zugang zur
WEBSITE zu sperren. Die Vertragsauflösung aus sonstigen wichtigen Gründen wird
durch diese Regelungen nicht berührt.
12.2. Der REGISTRIERTE NUTZER bzw. KÜNSTLER haben das Recht, den Vertrag über
die SITE bzw jederzeit über "Delete my profile" Funktion zu kündigen und onepoint.fm
hat das Recht, unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen per e-Mail, Fax oder Brief zu
kündigen; es werden mit der Auflösung sämtliche Daten des REGISTRIERTEN NUTZERS bzw. KÜNSTLERS von der WEBSITE entfernt und sind nicht mehr abrufbar.
Auf Verlangen des Nutzers werden sämtliche den Nutzer betreffenden, personenbezogenen Daten endgültig gelöscht. Dazu bedarf es eines Emails mit der bei der Registrierung angegebener Email-Adresse und der Bitte um endgültige Löschung an delete@onepoint.fm. Nicht gelöscht werden jedoch an andere NUTZER gesendete Nachrichten.

13. Einschränkung der Gewährleistung und Haftung
13.1. onepoint.fm ist um die Verfügbarkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der von onepoint.fm verwendeten Daten bemüht, aber kann dies nicht garantieren und onepoint.fm haftet jedenfalls nicht für die Verfügbarkeit der WEBSITE. onepoint.fm übernimmt keine
Gewähr, dass das die WEBSITE ständig, vollständig und fehlerfrei verfügbar ist, oder
dass die erforderliche Soft- und Hardware fehlerfrei arbeitet. onepoint.fm übernimmt
keine Gewähr, dass der Datentransport über fremde Systeme, insbesondere das Internet
bzw. Telekommunikationsnetze, nicht von Dritten verfolgt, aufgezeichnet oder verfälscht wird. Die Nutzung des Angebotes der WEBSITE durch den NUTZER erfolgt
ausschließlich auf eigene Gefahr des NUTZERS; dies gilt insbesondere für das Downloaden eigener und fremder Inhalte durch den NUTZER.
13.2. Weiters leistet onepoint.fm keine Gewähr für externe Links, Banner oder sonstige Informations- und Werbeangebote, die für den NUTZER platziert werden können.
Rechtsgeschäfte, die zwischen dem NUTZER und einem Drittanbieter zustande kommen, zB über verlinkte Seiten oder Banner, führen zu vertraglichen Beziehungen ausschließlich zwischen dem NUTZER und dem Drittanbieter. onepoint.fm übernimmt
keine Gewähr für die Leistungen von Drittanbietern.
13.3. onepoint.fm haftet allen NUTZERN jedenfalls – mit Ausnahme von Personenschäden –
für eigene Handlungen und die der Erfüllungsgehilfen nur bei grobem Verschulden. Die
Haftungssumme ist jedenfalls mit EUR 5.000,- beschränkt.

13.4. Gegenüber Unternehmern (d.h. nicht gegenüber Konsumenten) wird der Ersatz von
Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und
von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegenüber dem NUTZER ausgeschlossen.
13.5. onepoint.fm haftet nicht für Inhalte, die auf der WEBSITE verbreitet oder über die
WEBSITE oder COMMUNTY-TOOLS kommuniziert werden, noch für Schäden, die
daraus entstehen, es sei denn, dass solche Schäden von onepoint.fm selbst vorsätzlich
oder grob fahrlässig herbeigeführt werden. Die vorstehende Regelung gilt für alle Arten
von Schäden, einschließlich Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Nutzung des Online-Dienstes entstehen können. Die
Gefahr des Unterganges oder der Veränderung von übermittelten Daten trägt der NUTZER.

14. Widerrufsbelehrung für Verbraucher
14.1. Sofern der NUTZER sich auf der WEBSITE zu einem Zweck registriert hat, der weder
seiner gewerblichen noch seiner selbständigen beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden
kann, gelten für den NUTZER als Verbraucher im Sinne des § 1 KschG (Konsumentenschutzgesetz) die folgenden Bestimmungen:
14.2. Rücktrittsrecht. Der NUTZER kann vom abgeschlossenen Vertrag schriftlich, zB per
Brief, Fax oder Email, ohne Angaben von Gründen, innerhalb von 14 Tagen (i) ab dem
Tag des Vertragsabschlusses, oder (ii) ab dem Tag des Eingangs der Ware beim Verbraucher bei Verträgen über die Lieferung von Waren, zurücktreten. Der Widerruf ist zu
richten an: Email delete@onepoint.fm.
14.3. Widerrufsfolgen. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (zB Zinsen) herauszugeben. Sollte der NUTZER die empfangene Leistung ganz oder teilweise
nicht zurückgewähren können, muss der Nutzer onepoint.fm gegebenenfalls Wertersatz
leisten. Dies kann dazu führen, dass der Nutzer die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen muss. Verpflichtungen zur
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Nutzer mit der Absendung seiner Widerrufserklärung, für onepoint.fm mit
deren Empfang.

15. Schlussbestimmungen
15.1. Erfüllungsort für sämtliche Leistungen von onepoint.fm ist 1010 Wien, Österreich.

15.2. Der NUTZER und onepoint.fm vereinbaren, dass sämtliche Streitigkeiten über und aus
Verträgen und über die bzw. aus der Nutzung der WEBSITE nach österreichischem
Recht mit Ausnahme der Kollisionsnormen und des UN Kaufrechts zu beurteilen sind.
15.3. Sofern der NUTZER Unternehmer im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist oder
seinen gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Österreichs hat, erklärt er hiermit seine Zustimmung, dass für sämtliche Streitigkeiten über und aus Verträgen und über die bzw.
aus der Nutzung der WEBSITE ausschließlich das für den ersten Wiener Gemeindebezirk sachlich zuständige Gericht zuständig ist.
15.4. Alle Änderungen und Ergänzungen dieser ANB bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit
der Schriftlichkeit, wobei neue ANB gültig werden, wenn onepoint.fm sie dem NUTZER (auch elektronisch) übermittelt und der NUTZER den „neuen“ ANB nicht innerhalb von zehn österreichischen Werktagen widerspricht.
15.5. Sollten Bestimmungen bzw. wesentliche Bestandteile der ANB rechtsunwirksam sein
oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt ersatzweise eine Regelung, die
dem mit der unwirksamen Bestimmung erfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten
kommt.

