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Nutzungsbedingungen
Das Firmenverzeichnis dient der Darstellung der eingetragenen Unternehmen und dem schnellen Auffinden solcher Unternehmen. Die Nutzung des Firmenverzeichnisses ist ausschließlich zu diesem Zweck gestattet.
Untersagt ist insbesondere die teilweise oder vollständige Verwendung des Firmenverzeichnisses oder einzelner Firmeneinträge zum Zwecke der gewerblichen
Adressverwertung, kommerziellen Auskunftserteilung oder als Vorlage für die Erstellung eigener Teilnehmer-, Adress- oder sonstiger Verzeichnisse in welcher
Form auch immer. Der Nutzer darf die Firmeneinträge nicht übersetzen, bearbeiten, oder in anderer Art und Weise umarbeiten. Verlinkungen auf Produkte von
FirmenABC sind nur im Rahmen des gesetzlich Zulässigen erlaubt und müssen FirmenABC als Quelle angeben. Insbesondere Framing-Techniken sind untersagt.
Sind auf unseren Internetseiten bzw. im Firmenregister Kommunikationsdaten (insbesondere Faxnummer und Email Adresse) unseres Unternehmens oder eines
Inserenten angegeben, so wird damit ausdrücklich keine Zustimmung zum Erhalt von Werbesendungen oder gewerblichen Anfragen in elektronischer oder sonstiger Form von Dritten erteilt.
Die im Rahmen des Firmenverzeichnisses enthaltenen Firmennamen, Marken, Logos und die gezeigten Filmbeiträge sind insbesondere namens-, marken- und/
oder urheberrechtlich geschützt. Die Verletzung solcher Schutzrechte durch das Kopieren oder eine in sonstiger Form unzulässige Nutzung kann neben Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen auch eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen.

Haftung
Das Firmenverzeichnis wird von uns auf Grundlage der uns von unseren Inserenten übergebenen Daten erstellt. Für Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und den Inhalt
der dargestellten Einträge und Filmbeiträge übernehmen wir keine Haftung. Sollten Ihnen Unrichtigkeiten auffallen oder sollten Sie Rechtsverletzungen feststellen,
bitten wir um umgehende Benachrichtigung, damit wir den Eintrag korrigieren bzw. ggf. sperren können.
Inhalte von Seiten, auf die Links von unseren Internetseiten verweisen, geben ausschließlich die Meinung des Seitenbetreibers wieder. Diese machen wir uns nicht
zu eigen. Für die Inhalte dieser Seiten übernehmen wir deshalb keine Haftung. Sollte uns bekannt werden, dass auf den verlinkten Seiten ungesetzliche, sittenwidrige oder anstößige Inhalte vorhanden sind, behalten wir uns vor, die betreffenden Links von unseren Seiten zu entfernen.
Wir übernehmen gegenüber den Nutzern des Firmenverzeichnisses keine Haftung für die Verfügbarkeit des Firmenverzeichnisses.

Datenschutz + Google Analytics
Wir verwenden Google Analytics besonders datenschutzfreundlich, respektive ohne Cookies. Ihre IP-Adresse steht uns als personenbezogenes Datum definitiv
nicht zur Verfügung. Ungeachtet dessen erhalten wir von Google Analytics keine Informationen zu demografischen Merkmalen und Nutzerinteressen. Zudem
können wir Google Analytics nicht für Remarketing nutzen.
Dennoch bieten wir Ihnen die Möglichkeit Google Analytics auf vorliegender Website zu deaktivieren, indem Sie auf folgenden Link klicken:
Google Analytics deaktivieren
Außerdem können Sie Google Analytics grundsätzlich in Ihrem Browser und somit für alle Webseiten deaktivieren, indem Sie nachstehendes Plug-in herunterladen
und installieren.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Google Analytics ist ein Webanalysedient der Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Wir haben mit Google einen
Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung geschlossen. Beim Aufruf unserer Website wird über den Browser eine Verbindung zu den Servern von Google hergestellt,
es werden dabei Daten an teils in den USA befindliche Server von Google übermittelt. Allgemeine sowie detaillierte Informationen zum Umgang mit Daten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google (https://policies.google.com/privacy) bzw. von Google Analytics (https://support.google.
com/analytics/answer/6004245).
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1. Allgemeines

2.9. Der Nutzer haftet für den Schaden, den FirmenABC oder ein Dritter durch die

1.1. Die Bewertungsfunktion auf den Internetplattformen dient zur Informationsbe-

der Dritte Bewertungseinträge veröffentlicht, die rechtswidrige Inhalte darstellen,

schaffung und Bewertung von Unternehmen. Der Nutzer bewertet Unternehmen,

und FirmenABC in Anspruch genommen wird.

kann Bewertungseinträge selbst verfassen und Inhalte hochladen.

2.10. FirmenABC haftet nicht für allfällige Schäden, die dem Nutzer durch die

1.2. Sämtliche Bewertungseinträge, Darstellungen und Inhalte, die auf den Platt-

unbefugte Verwendung seines Benutzernamens und/oder Passworts durch Drit-

formen abrufbar sind, unterliegen dem ausschließlichen Verwertungsrecht von

te entstehen.

allfällige Weitergabe von Benutzername und/oder Passwort erleidet, wenn z.B.

FirmenABC. Jeder Nutzer ist berechtigt, die veröffentlichten Informationen abzufragen und deren Inhalt zum eigenen, nicht gewerblichen Gebrauch zu nutzen.
Jegliche gewerbliche Nutzung, insbesondere die gewerbliche Auswertung oder

3. Bewertungseinträge

jede andere gewerbliche Verwertung ohne Zustimmung von FirmenABC, insbe-

3.1. Die Internetplattformen bzw. FirmenABC treten ausschließlich als Dienstean-

sondere Vervielfältigung, stellt eine unzulässige Nutzung und u.U. Urheberrechts-

bieter im Sinne des TMG auf.

verletzung dar.

3.2. FirmenABC übernimmt keine Verantwortung für die von Nutzern erstellten

1.3. FirmenABC erbringt gegenüber dem Nutzer keine Leistung.

Bewertungseinträge oder hochgeladene Inhalte. Es wird auch nicht für Inhalte

1.4. Der Nutzer hat für die Verwendung der Plattformen und die Einträge kein

von Internetseiten gehaftet, die auf den Plattformen von den Nutzern verlinkt wer-

Entgelt zu leisten. Die Zurverfügungstellung der Plattformen durch FirmenABC

den.

erfolgt unentgeltlich.

3.3. FirmenABC weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den Bewertungs-

1.5. Die Verwendung der Plattformen unterliegen diesen Nutzungsbedingungen.

einträgen oder hochgeladenen Inhalten ausschließlich um Inhalte handelt, die von

Durch die Verwendung der Plattformen, insbesondere durch die Registrierung,

Nutzern erstellt werden. Es handelt sich durchwegs nicht um eigene Inhalte von

erklärt sich der Nutzer ausdrücklich mit diesen Nutzungsbedingungen einver-

den Plattformen bzw. FirmenABC. FirmenABC macht sich diese Inhalte im Sinne

standen.

des § 10 TMG auch nicht zu eigen.

1.6. FirmenABC ist berechtigt, die Nutzungsbedingungen ohne Vorankündigung

3.4. FirmenABC behält sich vor, ihrer Meinung nach unpassende Bewertungsein-

und Verständigung der Nutzer zu ändern. Dies ist zulässig, da keine Leistungs-

träge oder unpassende hochgeladene Inhalte, insbesondere solche, die gegen

erbringung durch FirmenABC im Sinne einer vertraglichen Leistungsbeziehung

Punkt 4. dieser Nutzungsbedingungen oder gegen geltende Rechtsvorschriften

oder einen gegenseitigen Vertragsbeziehung erfolgt.

verstoßen, ohne Verständigung des Nutzers unwiederbringlich zu löschen.

1.7. Eine Haftung oder Zusicherung für Aktualität, Korrektheit und Vollständig-

3.5. Für den Fall, dass Dritte Ansprüche in Zusammenhang mit Bewertungsein-

keit der auf den Plattformen auffindbaren Informationen wird nicht übernommen.

trägen oder hochgeladenen Inhalten behaupten, z.B. wegen Urheberrechtsver-

Dies gilt auch für von Nutzern erstellte Einträge oder hochgeladene Inhalte oder

letzungen, Markenverletzungen oder Verletzung von Persönlichkeitsrechten oder

sonstiges durch Dritte geliefertes bzw. zur Verfügung gestelltes Datenmaterial.

Herabsetzungen oder Diffamierungen oder wahrheitswidrigen Behauptungen

1.8. Es wird darauf hingewiesen, dass sich FirmenABC nicht mit dem Inhalt frem-

oder ähnlichem, wird FirmenABC dem Anspruchsteller ohne weitere Nachfra-

der Websites, auf welche mittels Link oder auf sonstige Art weiter verwiesen

ge beim Nutzer die Nutzerdaten gemäß § 14 TMG, allenfalls iVm § 3 NetztDG

wird, identifiziert oder sich das Angebot oder etwaige sonstige Inhalte derartiger

bekanntgeben, und die IP-Adresse desjenigen, der den Eintrag erstellt oder den

Websites zu eigen macht. Eine Haftung für Inhalte von Websites, die von den

Inhalt hochgeladen hat, an den Anspruchsteller weitergeben. Weiters ist Firmen-

Plattformen mittels Link erreichbar sind, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

ABC in diesem Fall berechtigt, den weiteren Zugang des Nutzers zu sperren,
sämtliche Bewertungseinträge dieses Nutzers zu löschen und auch Behörden
Auskunft zu erteilen.

2. Registrierung und Aufbewahrung der Registrierungsdaten

3.6. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass sich FirmenABC im Falle von Verstößen

2.1. Um Bewertungseinträge auf den Plattformen zu erstellen, muss sich der

gegen die Nutzungsbedingungen und/oder geltendes Recht an ihnen schad-

Nutzer registrieren und bestätigen, nicht minderjährig zu sein.

und klaglos halten kann.

2.2. Im Zuge der Registrierung hat der Nutzer insbesondere E-Mail-Adresse, Nut-

3.7. Der Nutzer räumt FirmenABC an den Bewertungseinträgen und/oder von

zername, Passwort, Vor- und Nachname bekannt zu geben.

ihnen hochgeladenen Inhalten sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte ein.

2.3. Nach Eingabe dieser Daten erhält der Nutzer ein E-Mail, mit dem er die Re-

Der Nutzer erklärt weiters, dass er selbst Urheber der Bewertungseinträge oder

gistrierung bestätigt. Nach Bestätigung erfolgt die Freischaltung des Nutzers und

hochgeladener Inhalte ist bzw. die Zustimmung des Urhebers zur Veröffentli-

eines etwaigen ersten Bewertungseintrages.

chung vorliegt, und dass der Eintrag oder der hochgeladene Inhalt nicht wahr-

2.4. Die über die Punkt 2.2. hinausgehenden genannten Nutzerdaten können

heitswidrig ist.

vom Nutzer eingegeben werden, sofern dies von FirmenABC freigeschaltet wird.
2.5. Die eingegebenen Daten müssen der Wahrheit entsprechen.
2.6. Der Nutzer ist verpflichtet, etwaige Änderungen der von ihm eingegebenen

4. Verstöße

Daten, insbesondere der unter 2.2. genannten Daten, unverzüglich auf den Platt-

4.1. Durch die Verwendung der Internetplattformen darf der Nutzer nicht gegen

formen selbst zu ändern.

die Urheberrechte oder Persönlichkeitsrechte oder andere Rechte von Dritten,

2.7. Der Nutzer haftet für den Schaden, den FirmenABC oder ein Dritter durch die

insbesondere des bewerteten Unternehmens verstoßen. Es ist verboten, urhe-

Nutzung der Plattformen erleidet, z.B. wenn der Nutzer Bewertungseinträge ver-

berrechtlich geschützte Inhalte von anderen Personen oder Plattformen auf den

öffentlicht, die rechtswidrige Inhalte darstellen, und FirmenABC in Anspruch ge-

Plattformen von FirmenABC einzustellen.

nommen wird.

4.2. Es ist weiters verboten, unwahre, beleidigende, anstößige, diskriminierende,

2.8. Der Nutzer ist verpflichtet, die Registrierungsdaten (Benutzername, Pass-

rassistische, kreditschädigende oder sonst sittenwidrige Einträge zu posten oder

wort) sorgfältig zu verwahren und ist nicht berechtigt, den an ihn vergebenen

derartige Inhalte hochzuladen, zu verbreiten oder zu verlinken.

Nutzernamen und das Passwort an dritte Personen weiterzugeben.

4.3. Ein in einem Bewertungseintrag oder hochgeladenem Inhalt vorkommendes
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Unternehmen ist so eindeutig zu bezeichnen, dass eine Verwechslung mit einem

Weiters erteilt der Nutzer seine Zustimmung, dass auf seinem Rechner Cookies

anderen Unternehmen ausgeschlossen ist.

gesetzt werden. Ein Cookie ist ein Textfile mit Zahlencodes, welches an den We

4.4. Mitbewerbern ist es untersagt, sich gegenseitig zu bewerten, sofern negative

browser des Nutzers gesendet und bei diesem auf der Festplatte des Computers

Äußerungen über Mitbewerber erfolgen, da dies u.U. wettbewerblich bedenk-

gespeichert wird. Dieser Speichervorgang kann durch Einstellung des Nutzers auf

liches Verhalten darstellen kann.

seinem PC verhindert werden. Die durch FirmenABC auf solche Art gewonnenen
Daten enthalten keinen Personenbezug. FirmenABC verwendet diese Daten zu

5. Sperre des Accounts und gerichtliche Schritte

Marketing- und Statistikzwecken sowie zur Optimierung der Plattformen. Diese
Website benutzt auch Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google

5.1. FirmenABC ist berechtigt, den Account eines Nutzers zu sperren, wenn

Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf

gegen geltende Rechtsvorschriften oder diese Nutzungsbedingungen verstoßen

Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der

wird.

Website durch den Nutzer ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informati-

5.2. FirmenABC behält sich gerichtliche Schritte vor, sollten Nutzer gegen gelten-

onen über die Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden

de Rechtsvorschriften oder diese Nutzungsbedingungen verstoßen.

an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um die individuelle Nutzung der Website

6. Personenbezogene Daten

durch den Nutzer auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die

6.1. Der Nutzer stimmt ausdrücklich der Verarbeitung seiner personenbezogenen

und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. In Google

Daten, welche bei der Registrierung einzugeben sind, zu. Dies sind insbesondere

Analytics werden auch Daten verwendet, die im Zuge von interessensbezogener

Name, Vorname, E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Daten der Plattformnutzung, Sei-

Werbung durch Google gewonnen wurden sowie Besucherdaten durch Dritt-

tenaufrufe, Verweildauer und sämtliche andere personenbezogene Daten, die

anbieter (z.B. Alter, Geschlecht und Interessen). Zu keinem Zeitpunkt und unter

vom Nutzer selbst eingegeben werden oder die im Zuge der Verwendung der

keinen Umständen werden die auf diese Art und Weise gewonnen Informationen

Plattformen durch den Nutzer erhoben werden.

mit persönlichen, identifizierenden Informationen in Verbindung gebracht. Auch

6.2. Der Nutzer hat jederzeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber den Inter-

wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies

netplattformen bzw. FirmenABC schriftlich zu widerrufen. Er nimmt jedoch zur

gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google

Kenntnis, dass dies die Sperre des Accounts zur Folge haben kann.

verarbeiten. Google wird in keinem Fall die IP-Adresse mit anderen Daten von

6.3. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis und erteilt seine Zustimmung, dass seine er-

Google in Verbindung bringen. Der Nutzer kann die Installation der Cookies durch

fassten Daten gegenüber dritten Personen auf deren Verlangen unter Umständen

eine entsprechende Einstellung der Browser-Software verhindern; in diesem Fall

gemäß den gesetzlichen Vorgaben des § 14 TMG übermittelt werden können,

kann u.U. der Nutzer nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich

bzw. müssen.

nutzen. Durch die Nutzung der Plattformen erklärt sich der Nutzer mit der Bearbei-

6.4. Sollte gegen einen Nutzer ein behördliches Verfahren eingeleitet werden,

tung der über ihn erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art

wird FirmenABC die Daten dieses Nutzers an die auskunftsberechtigten Stellen

und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung

weiterleiten.
6.5. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis und erteilt seine Zustimmung, dass nach
Löschung eines Accounts durch den Nutzer oder FirmenABC die personenbe-

7. Haftungsausschluss

zogenen Daten des Nutzers für unbestimmte Zeit gespeichert bleiben, um Aus-

7.1. FirmenABC haftet nicht für technische Störungen, welche die Nutzung der

kunftsverpflichtungen nachkommen zu können.

Internetplattformen verhindern; eine zeitweilige Unerreichbarkeit der Plattformen

6.6. Mit der Nutzung der Internetplattformen und der Registrierung willigt der

löst keinerlei Ansprüche des Nutzers aus.

Nutzer ein, dass die Plattformen bzw. FirmenABC Cookies verarbeitet. Die Ver-

7.2. FirmenABC ist nicht verpflichtet, Inhalte oder Einträge, welche durch Störun-

arbeitung von Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Dienste der Plattformen zu

gen verloren gehen, wiederherzustellen.

verbessern und zu optimieren. Der Nutzer erteilt ausdrücklich seine Zustimmung

7.3. Eine Haftung von FirmenABC für Schäden, die dem Nutzer aus der Einstel-

zur Verarbeitung der Cookies durch die Internetplattformen bzw. FirmenABC zu

lung des Dienstes entstehen, ist ausgeschlossen.

dem genannten Zweck.

7.4. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass die Internetplattformen jederzeit und

6.7. Die Verarbeitung von Cookies kann über den jeweiligen Internetbrowser vom

ohne Angabe von Gründen eingestellt werden können.

Nutzer deaktiviert werden. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass durch eine solche

7.5. Da die Leistung von FirmenABC unentgeltlich ist, haftet FirmenABC dem

Deaktivierung möglicherweise einige Dienste der Internetplattformen nicht nutzbar

Nutzer nicht für einen durch die Nutzung entstandenen Schaden und ist nicht zur

sind.

Gewährleistung verpflichtet.

6.8. Der Nutzer erteilt seine Zustimmung, dass die von ihm eingegebenen Daten
automationsunterstützt verarbeitet und gespeichert werden. Er erteilt weiters seine Zustimmung, dass diese Daten für Werbe- und Marketingzwecke von Firmen-

8. Gerichtsstandsvereinbarung und Rechtswahl

ABC verwendet werden, sowie die Zustimmung, Telefonanrufe oder E-Mails zu

8.1. FirmenABC kann im Zusammenhang mit den Internetplattformen und dieser

Werbezwecken zu erhalten. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich oder von

Nutzungsvereinbarung nur am für den Sitz des Unternehmens örtlich und sach-

der eingetragenen E-Mail- Adresse elektronisch widerrufen werden.

lich zuständigen Gericht geklagt werden.

6.9. Bei Verwendung der Internetplattformen durch die Nutzer werden Logfiles

8.2. Es ist ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Verweisungs-

(Betriebssystem und Browser, IP-Adresse, URL, Datum, Zeit des Besuches,

normen des Internationalen Privatrechtes anwendbar.

nachgefragte Datei, Größe der Datei, Statuscode) von Firmen- ABC gespeichert.

VERHALTENSCODEX für Bewertungen auf den Internetplattformen der FirmenABC Marketing GmbH

Damit alles reibungslos klappt und die Bewertungen wirklich hilfreich sind, gilt es einige Regeln zu beachten. Diese werden im Folgenden näher erläutert. Wir bitten
um die Einhaltung dieser Regeln und sind für Hinweise auf Regelverstöße dankbar. In drastischen Fällen behalten wir uns vor, einzelne Bewertungen zu löschen
oder UserInnen für weitere Bewertungen zu sperren.

1. Länge Ihrer Bewertung
Bitte geben Sie mindestens 20 Zeichen ein. Nur so können andere UserInnen ausreichend von Ihren Erfahrungen profitieren. Die Bewertung sollte informativ sein
und einen passenden Titel tragen. Nur ein paar Sterne zu vergeben, ohne zu erläutern, warum Sie dem Unternehmen diese Bewertung gegeben haben, ist nicht
sinnvoll.

2. Seien Sie ehrlich und sachlich!
Ihre Bewertung muss sich eindeutig auf den bewerteten Dienstleister beziehen. Die Bewertung muss der Wahrheit entsprechen, sollte authentisch, objektiv, unbeeinflusst und so detailliert wie möglich sein. Sie dürfen nur Dienstleistungen bzw. Produkte bewerten, die wirklich in Anspruch genommen bzw. gekauft wurden.
Kritische Bewertungen sind erwünscht, müssen aber sachlich verfasst sein. Bitte beachten Sie das Persönlichkeitsrecht von Mitarbeitern, Geschäftsführern, Inhabern etc.

3. Keine Erfahrungen aus zweiter Hand!
Beurteilungen durch Hörensagen oder Meinungen anderer Personen sind als Bewertung ganz klar unzulässig.

4. Folgende Inhalte sind keinesfalls zulässig:


Inhalte, die unwahr, beleidigend, anstößig, diskriminierend, rassistisch, kreditschädigend oder sonst sittenwidrig sind



Inhalte, die nicht für Kinder oder Jugendliche geeignet bzw. jugendgefährdend sind



Inhalte, die die Menschenwürde oder andere geschützte Rechtsgüter verletzen



Aufforderungen zu strafbaren oder sittenwidrigen Handlungen, Beleidigungen, verletzende Äußerungen oder Drohungen



Inhalte, die das Recht Dritter auf die Selbstbestimmung von persönlichen Informationen verletzen können: Schmähkritik, Verleumdungen, Beleidigungen, Lügen
oder Falschinformationen



urheberrechtlich geschützte Inhalte von anderen Personen oder Plattformen, an denen Dritte Urheberrechte besitzen (Plagiate)



Inhalte mit einem Sicherheitsrisiko wie beispielsweise Viren



Links auf Internetseiten mit rechtswidrigen, jugendgefährdenden oder sonst unzulässigen Inhalten



abwertende Symbole

5. Keine persönliche Anfeindung:
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, daher sind Sie als UserIn auch für die abgegebene Bewertung verantwortlich. Am besten verfassen Sie Ihre Bewertung so,
wie Sie diese auch dem Unternehmen persönlich mitteilen würden.
Weitere Einzelheiten und Informationen finden Sie in den ANB. Diese sind in allen Zweifelsfragen verbindlich.

Viel Spaß beim Bewerten!

