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Nutzungsbedingungen 
Verantwortlicher 
MaSSSTOCK e.U. 
Anton Baumgartnerstrasse 44/b7/203 
1230 Wien 
Österreich 
Geschäftsführerin: 
Annette JANSEN 
Tel.: 06664 472 11 09 
Email: office@massstock.at 
Web: www.massstock.at 

Zur besseren Lesbarkeit werden in dieser Datenschutzerklärung personenbezogene Bezeichnungen, 
die sich zugleich auf Frauen und Männer beziehen, generell nur in der im Deutschen üblichen 
männlichen Form angeführt, also z.B. "Spender" statt "SpenderInnen" oder "Pateninnen und Paten". 
 

1.        Keine Servicegarantie 
 
Obwohl wir hoffen, die Seite künftig ständig verfügbar machen zu können, ist es möglich, dass 
Ereignisse eintreten, aufgrund derer wir die Seite vorübergehend oder permanent abschalten 
müssen. Wir bitten Sie daher um Verständnis, wenn wir uns das Recht vorbehalten, diese 
Webseite, bzw. jeglichen Service und jegliches Material, das wir auf der Seite bereits tellen, 
zurückzuziehen oder zu ändern. Wir können dies nach eigenem Ermessen und ohne vorherige 
Ankündigung tun. Bitte beachten Sie, dass MaSSSTOCK nicht dafür haftbar gemacht werden 
kann, wenn die Webseite, oder Teile davon – ganz gleich zu welchem Zeitpunkt und für welchen 
Zeitraum – nicht verfügbar ist. Ebenfalls können wir von Zeit zu Zeit den Zugriff auf einige Teile 
der Webseite, oder die gesamte Webseite für die Nutzer (auch für registrierte Nutzer) 
einschränken. 
 
2.        Haftungsausschluss 
 
Sie erkennen an, dass wir nicht garantieren und gewährleisten (können), dass aus dem Internet 
oder von der Webseite herunterladbare Dateien frei von Viren und anderen destruktiven Codes 
sind. Sie sind selbst verantwortlich für die Durchführung ausreichender Maßnahmen und 
Kontrollen, die Ihrem persönlichen Bedarf an Virenschutz, sowie der Genauigkeit bei der Daten -
Eingabe und -Ausgabe entsprechen, und überdies für die Einrichtung eines von unserer Seite 
unabhängigen Instruments für die Rekonstruktion von verlorenen Daten. 
 
Wir sind nicht verantwortlich für Verluste oder Schäden, die durch Dienstblockaden, Viren und 
anderes, technisch schädliches Material entstehen, welche Ihre Computer-Anlage, Ihre 
Computer-Programme, Daten oder anderes proprietäres Material befallen können, wenn Sie 
unsere Webseite, oder Dienste oder Elemente, die Sie über unsere Webseite bezogen haben, 
oder aber durch das herunterladen von Material, das auf unserer Webseite, oder einer mit dieser 
verlinkten Webseite gepostet wurde, nutzen. 
 
Ihre Nutzung der Webseite, deren Inhalts und aller anderen Dienste oder Elemente, die Sie über 
unsere Webseite beziehen oder bezogen haben, geschieht auf eigenes Risiko. Die Webseite, 
deren Inhalt und alle anderen Dienste oder Elemente, die Sie über unsere Webseite beziehen, 
werden „wie sie sind“ und „wie verfügbar“ bereitgestellt, ohne jegliche Garantie, weder direkt 
noch indirekt. Weder MaSSSTOCK oder mit MaSSSTOCK in Verbindung stehende Personen 
geben irgendwelche Erklärungen oder Garantien hinsichtlich Vollständigkeit, Sicherheit, 
Zuverlässigkeit, Qualität, Genauigkeit oder Verfügbarkeit der Webseite.  
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Ohne Einschränkung des Vorangegangenen erklären und garantieren weder MaSSSTOCK noch 
mit MaSSSTOCK in Verbindung stehende Personen, dass die Webseite, deren Inhalt und alle 
anderen Dienste oder Elemente, die Sie über unsere Webseite beziehen, genau, zuverl ässig, 
fehlerfrei oder ungestört sind, dass Störungen behoben werden, dass unsere Seite oder der 
Server, auf dem sie bereitgestellt wird, frei von Viren oder schädlichen Komponenten sind, oder 
dass die Webseite, und alle anderen Dienste oder Elemente, die Sie über unsere Webseite 
beziehen, ansonsten Ihren Erwartungen entsprechen. 
 
MaSSSTOCK lehnt hiermit Garantien aller Art ab, seien es direkte oder indirekte, statutarische 
oder sonstige, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Garantien hinsichtlic h 
Marktgängigkeit, Nicht-Verletzung von Rechten und Eignung für einen bestimmten Zweck. Das 
vorgenannte betrifft nicht Garantien, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder 
eingeschränkt werden können. 
 
3.        Haftungsbeschränkung 
 
Unter keinen Umständen und keiner Rechtstheorie sind MaSSSTOCK, seine Partner, deren 
Lizenzgeber, Dienstanbieter, Mitarbeiter, Vertreter, Führungskräfte oder Präsidenten haftbar 
für Schäden jeglicher Art, die aus der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung der Webseite 
erwachsen, oder aus der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung damit verlinkter Webseiten, 
aller Inhalte der Webseite oder einer solchen anderen Webseite, oder von Diensten oder 
Elementen, die durch die Webseite oder eine solche andere Webseite bezogen werden können. 
 
Dies beinhaltet alle direkten, indirekten, besonderen, zufälligen Schäden, Folgeschäden und 
Geldbußen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Personenschäden, Schmerz und 
Leid, Emotionalem Stress, Verlust von Einnahmen, Verlust von Gewinnen, Verlust entgangener 
Geschäfte oder erwarteter Einsparungen, Verlust von Wohlwollen, Verlust von Daten, 
unabhängig davon, ob diese durch rechtswidrige Handlungen (auch Fahrlässigkeit) erwachsen, 
oder aber durch Vertragsbruch oder anderweitig, selbst wenn vorhersehbar. 
 
Das vorgenannte betrifft keine Haftbarkeit, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder 
eingeschränkt werden kann. 
 
4.        Schadenersatz 
 
Falls es als Folge Ihrer Nutzung der Webseite ein Problem gibt, sind wir nicht dafür 
verantwortlich. Durch die Zustimmung zu den vorliegenden Bestimmungen erklären Sie, dass 
Sie selbst für die Folgen Ihrer Nutzung dieser Webseite verantwortlich sind. Dies bedeutet, dass 
Sie einwilligen, MaSSSTOCK, seine Partner und Lizenzgeber und deren jeweilige 
Führungskräfte, Präsidenten, Mitarbeiter, Vertragspartner, Vertreter, Lizenzgeber und 
Zulieferer zu schützen, zu entschädigen und schadlos zu halten gegenüber Ansprüchen, 
Haftung, Schadenersatz, Beurteilungen, Schiedssprüchen, Verlusten, Kosten, Aufwendungen 
oder Gebühren (einschließlich angemessener Anwaltskosten), die aus der Verletzung der 
vorliegenden Datenschutzerklärung oder der missbräuchlichen Benutzung der Webseite 
erwachsen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, jeglicher Nutzung der Inhalte, 
Dienste und Produkte der Webseite in einer anderen, als der in den vorliegenden 
Nutzungsbedingungen ausdrücklich gestatteten Weise, oder der Nutzung jegliche r, durch die 
Webseite erlangten Informationen. 
 
5.        Gerichtsbarkeit 
 
Sämtliche Rechtsverfahren, Klagen oder Prozesse, die aus oder im Zusammenhang mit den 
vorliegenden Datenschutzerklärung oder der Nutzung der Webseite entstehen, werden 
ausschließlich vor den Gerichten in Wien verhandelt. 
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6.        Verzichtserklärung und salvatorische Klausel  
 
Der Verzicht auf die vorliegende Datenschutzerklärung durch MaSSSTOCK gilt nicht als 
weiterer oder fortgesetzter Verzicht auf eine solche Bestimmung oder Bedingung überhaupt. Das 
Versäumnis seitens MaSSSTOCK, ein Recht oder eine Bestimmung im Rahmen der vorliegenden 
Datenschutzerklärung durchzusetzen, gilt nicht als genereller Verzicht auf dieses Recht bzw. 
diese Bestimmung. 

Sollte eine Bestimmung der vorliegenden Datenschutzerklärung von einem zuständigen Gericht 
aus irgendwelchen Gründen als ungültig, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar erachtet werden, 
so wird diese Bestimmung gestrichen oder auf ein Minimum beschränkt. Die übrigen 
Bestimmungen der Datenschutzerklärung werden hiervon nicht berührt und bleiben in vollem 
Umfang in Kraft. 
 
7.        Verbindliche und gesamte Vereinbarung 
 
Mit der Nutzung dieser Seite stimmen Sie zu, dass Sie an diese Bedingungen und unsere 
Datenschutz-Richtlinien gebunden sind. Die vorliegenden Datenschutzerklärung stellen die 
alleinige und gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und MaSSSTOCK hinsichtlich der Webseite 
dar und ersetzen alle vorherigen und gleichzeitigen Abreden, Vereinbarungen, Zusicherungen 
und Gewährleistungen, sowohl schriftliche als auch mündliche, in Bezug auf die Webseite.  
 


