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NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND RECHTLICHE BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE NUTZUNG 

DER WEBSITE PIEPS.COM 

ACHTUNG: BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN BEDINGUNGEN AUFMERKSAM DURCH, 

BEVOR SIE DIESE WEBSITE NUTZEN. MIT DER NUTZUNG DIESER WEBSITE ERKLÄREN 

SIE SICH MIT DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN EINVERSTANDEN. SOLLTEN SIE DIESE 

BEDINGUNGEN NICHT AKZEPTIEREN, BENUTZEN SIE DIESE WEBSITE NICHT.  

1. GELTUNGSBEREICH 

Diese Bedingungen ("AGB") gelten für die Nutzung der Website pieps.com ("Website"), 

deren Inhalt (zB Texte, Bilder, Grafiken, Software und Ähnliches) und alle Services, die 

von PIEPS GmbH ("PIEPS") zur Verfügung gestellt werden (zB Informationen, 

Software).  

Die Website wird von der PIEPS GmbH mit Sitz in Lebring betrieben. PIEPS leistet keine 

Gewähr dafür, die Website außerhalb Österreichs abgerufen oder heruntergeladen 

werden kann oder darf. Bei Zugriff auf die Website von außerhalb Österreichs, ist 

ausschließlich der Nutzer für die Einhaltung der nach dem jeweiligen Landesrecht 

einschlägigen lokalen Vorschriften verantwortlich. Der Zugang zu Informationen, Inhalten 

und/oder Services auf der Website aus Ländern, in denen dieser Zugang rechtswidrig 

ist, ist verboten.  

2. NUTZUNG DER WEBSITE  

2.1 Die Nutzung der Website unterliegt den folgenden AGB. Die AGB können durch andere 

Geschäftsbedingungen, beispielsweise über den Kauf von Produkten und Leistungen, 

ergänzt, abgeändert oder ersetzt werden. 

2.2 PIEPS behält sich das Recht vor, den Umfang und Inhalt der Website jederzeit zu 

ändern. Insbesondere können die Nutzungsmöglichkeiten durch Wartung, 

Weiterentwicklung oder andere technische Störungen eingeschränkt sein. PIEPS haftet 

nicht für die Nutzbarkeit der Leistung, das Ausbleiben von technischen Störungen oder 

möglichen Datenverlusten. 

2.3 Soweit nicht in den untenstehenden Punkten anders bestimmt, erteilt Ihnen PIEPS die 

Erlaubnis zur Nutzung der Website ausschließlich für private, nicht-gewerbliche Zwecke. 

Die Nutzung der Website für öffentliche bzw. gewerbliche Zwecke ist verboten. 

2.4 Die Inhalte der Website sowie die verwendeten Technologien unterliegen geistigen 

Eigentumsrechten, wie Urheberrechten, Warenzeichen und Patenten. Ohne Zustimmung 

darf der Nutzer weder vollständig noch teilweise geschützte Inhalte oder Technologien, 

die auf der Website verwendet werden, ändern, vermieten, verpachten, verleihen, 

verkaufen, vertreiben oder umgestalten.  

2.5 Jede missbräuchliche Nutzung der Website stellt eine Verletzung dieser AGB sowie von 

Rechten geistigen Eigentums und kann gerichtlich verfolgt werden.  

http://pieps.com/
http://pieps.com/
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3. ZUGANG  

3.1 Im Interesse der Sicherheit des Geschäftsverkehrs erfordert der für Zugang einiger 

Bereiche der Website (zB Service Portal) eine Registrierung. Auf eine Registrierung 

durch PIEPS besteht kein Anspruch. PIEPS behält sich das Recht vor, auch bisher frei 

zugängliche Webseiten einer Registrierungspflicht zu unterwerfen. PIEPS ist jederzeit 

berechtigt, die Zugangsberechtigung durch Sperrung der Zugangsdaten zu widerrufen, 

ohne dass es der Angabe von Gründen bedarf, insbesondere jedoch wenn Sie  

 zur Registrierung falsche Angaben gemacht haben, 

 gegen diese AGB oder gegen Ihre Sorgfaltspflichten im Umgang mit den 

Zugangs- bzw. Benutzerdaten verstoßen haben,  

 gegen anwendbares Recht beim Zugang oder der Nutzung der Website 

verstoßen haben, oder  

 die Website über einen längeren Zeitraum hinweg nicht genutzt haben.  

3.2 Sofern Sie sich auf der Website registrieren, werden dadurch personenbezogene Daten 

von Ihnen erhoben. PIEPS wird diese Daten ausschließlich im Einklang mit der 

"Datenschutzerklärung" für die Website verwenden. Die "Datenschutzerklärung" wird 

Ihnen (http://my.pieps.com/Content/de/PiepsDatenschutzerklaerung.pdf ) zur Verfügung 

gestellt. 

3.3 Bei der Registrierung ist der Nutzer verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen 

und bei etwaigen, späteren Änderungen diese PIEPS unverzüglich (soweit vorgesehen: 

online) mitzuteilen. Der Nutzer wird dafür sorgen, dass ihm die Emails zugehen, die an 

die von ihm angegebene Email-Adresse gesendet werden.  

3.4 Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie Benutzername und Passwort 

("Benutzerdaten"). Sie stellen sicher, dass die Benutzerdaten Dritten nicht zugänglich 

werden. Nach jeder Nutzung ist der durch Passwort geschützte Bereich zu verlassen. 

Soweit Sie Kenntnis davon erlangen, dass Dritte die Benutzerdaten missbräuchlich 

benutzen, werden Sie PIEPS umgehend über jede solche nicht autorisierte Verwendung 

Ihrer Benutzerdaten oder über sonstige Sicherheitsverletzungen in Bezug auf die 

Website informieren. 

3.5 Nach Eingang der Mitteilung nach Ziffer 3.4 wird PIEPS den Zugang zum 

passwortgeschützten Bereich mit diesen Benutzerdaten sperren. Die Aufhebung der 

Sperre ist erst nach gesondertem Antrag oder nach neuer Registrierung möglich.  

3.6 Sie können jederzeit schriftlich oder per Email die Löschung Ihrer Registrierung 

verlangen, sofern der Löschung die Abwicklung laufender Vertragsverhältnisse nicht 

entgegensteht. PIEPS wird in diesem Fall alle Ihre Benutzerdaten und alle sonstigen 

gespeicherten personenbezogenen Daten löschen.  
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4. NUTZUNGSRECHTE AN INHALTEN  

4.1 Die Nutzung der auf der Website zur Verfügung gestellten Informationen, Services, 

Software, Dokumentationen und sonstigen Inhalte (“Inhalte“) unterliegt diesen AGB. 

Gesonderte Nutzungs- oder Lizenzbedingungen von PIEPS für bestimmte Inhalte (zB 

Nutzungsbedingungen von Software) gehen diesen AGB vor.  

4.2 Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in diesen AGB, erteilt Ihnen PIEPS ein 

nicht ausschließliches, nicht übertragbares und jederzeit widerrufliches Recht, die auf 

der Website zur Verfügung gestellten Inhalte in dem Umfang zu nutzen, wie dies auf der 

Website angegeben ist, oder, falls nichts angegeben ist, wie es dem mit der 

Zurverfügungstellung durch PIEPS üblicherweise einhergehenden Zweck entspricht.  

4.3 Die Inhalte der Website können sowohl durch Urheberrechtsgesetze als auch 

internationale Urheberrechtsverträge sowie durch andere Gesetze und Vereinbarungen 

über geistiges Eigentum geschützt sein. Sie verpflichten sich zur Beachtung dieser 

Rechte, insbesondere werden Sie Identifikationsnummern, Marken und 

Urheberrechtsvermerke nicht entfernen.  

4.4 Ungeachtet der besonderen Bestimmungen in Punkt 4 dieser AGB dürfen Informationen, 

Marken und sonstige Inhalte der Website ohne vorherige schriftliche Genehmigung von 

PIEPS weder verändert, vervielfältigt, verkauft, vermietet, ergänzt oder sonst verwertet 

werden. Jede gewerbliche Nutzung der Inhalte bedarf der vorherigen, schriftlichen 

Zustimmung von PIEPS. 

4.5 Vorbehaltlich der hierin ausdrücklich eingeräumten Rechte, werden Ihnen keine weiteren 

Rechte gleich welcher Art, insbesondere an dem Firmennamen und an gewerblichen 

Schutzrechten, wie Patenten, Gebrauchsmustern oder Marken eingeräumt, noch ist 

PIEPS verpflichtet, solche Rechte einzuräumen. 

5. IHRE PFLICHTEN  

5.1 Bei Nutzung der Website dürfen Sie insbesondere nicht: 

 durch Ihr Nutzungsverhalten gegen die guten Sitten, die öffentliche Ordnung 

und Sicherheit oder gegen sonstige gesetzliche Bestimmungen verstoßen,  

 gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte oder sonstige Rechte verletzen;  

 Inhalte mit Viren, sog. Trojanischen Pferden oder sonstigen 

Programmierungen, die Software beschädigen können, übermitteln;  

 Hyperlinks oder Inhalte eingeben, speichern oder senden, zu denen Sie nicht 

befugt sind, insbesondere wenn diese Hyperlinks oder Inhalte gegen 

Geheimhaltungsverpflichtungen verstoßen oder rechtswidrig sind;  

 nach § 107 Telekommunikationsgesetz verbotene Nachrichten (z.B. 

sogenannten "Spam") oder unzutreffende Warnungen vor Viren, Fehlfunktionen 
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und dergleichen verbreiten oder zur Teilnahme an Gewinnspielen, 

Schneeballsystemen, Kettenbrief-, Pyramidenspiel- und vergleichbaren 

Aktionen auffordern. 

5.2 Wenn Sie gegen Ihre Pflichten nach diesen AGB verstoßen, ist PIEPS berechtigt Ihren 

Zugang zur Website jederzeit zu sperren und von Ihnen eingestellte oder veröffentlichte 

Nachrichten (z.B. in Foren, Newsrooms, Chats) zu löschen. 

5.3 Sofern Sie selbst Inhalte auf die Website laden (zB Postings, Fotos etc), erteilen Sie 

PIEPS das zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte, unentgeltliche und 

unwiderrufliche Nutzungsrecht, diese Inhalte auf jede erdenkliche Nutzungsart zu 

verwerten. 

6. EXTERNE LINKS  

PIEPS kann auf der Website mit Links zu anderen Webseiten Dritter verweisen. Auf die 

Inhalte dieser Webseiten hat PIEPS keinerlei Einfluss und haftet daher auch nicht für 

diese Inhalte. Die Nutzung dieser Webseiten erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. 

7. HAFTUNG  

7.1 Jegliche Haftung von PIEPS für Sach- und Rechtsmängel der Inhalte, vor allem in Bezug 

auf die Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von Ansprüchen und Rechten Dritter, 

Vollständigkeit und/oder Verwendbarkeit, ist ausgeschlossen, es sei denn, diese ist 

gesetzlich, zB gemäß dem Produkthaftungsgesetz, zwingend oder es liegt Vorsatz, 

grobe Fahrlässigkeit, Körperverletzung oder Tod, die Nichteinhaltung einer 

Beschaffenheitsgarantie oder arglistiges Verschweigen vor. Im Fall einer Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten ist der Schadenersatz auf die vertragstypischen, 

vorhersehbaren Schäden beschränkt, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahr lässigkeit 

vorliegt.  

7.2 Sofern der Nutzer nicht Verbraucher ist, ist ferner jede Haftung von PIEPS für 

entgangenen Gewinn, Informations- bzw. Datenverlust oder sonstige indirekte oder 

Folgeschäden ausgeschlossen, soweit eine Haftung nicht zwingend ist.  

7.3 Obwohl PIEPS stets bemüht ist, die Website frei von Viren und anderer schadhafter 

Software zu halten, kann PIEPS nicht garantieren, dass die Website virenfrei ist. Der 

Benutzer hat zu seinem eigenen Schutz die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 

für angemessene Sicherheitsvorrichtungen zu sorgen und er hat einen Virenscanner zu 

verwenden, bevor er Informationen herunterlädt, den Online-Shop nutzt oder auf 

Dokumente zugreift.  

8. ÄNDERUNGEN DER WEBSITE  

PIEPS ist berechtigt, die Website jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern oder 

einzustellen. PIEPS kann beispielsweise jederzeit ohne vorherige Ankündigung 

Änderungen am Inhalt und und/oder an den Services der Website oder den darin 

genannten Produkten und Preisen vornehmen. Der Inhalt und die Services dieser 
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Website sind möglicherweise nicht immer aktuell. Wenden Sie sich diesbezüglich an 

PIEPS per E-Mail oder Ihren PIEPS-Ansprechpartner vor Ort.  

9. VERKNÜPFUNGEN MIT DIESER WEBSITE  

9.1 Sie dürfen auf anderen Webseiten Verknüpfungen (Links) mit dieser Website erstellen. 

Dabei müssen Sie jedoch die folgenden Bestimmungen für Verknüpfungen mit Websites 

von PIEPS sowie die geltenden Gesetze beachten.  

9.2 Ohne die schriftliche Genehmigung von PIEPS gelten folgende Bestimmungen: Eine 

Website, die eine Verknüpfung mit der Website oder ihren Teilen enthält,  

 (a) darf eine Verknüpfung zu Inhalten herstellen. Die Verknüpfung erfolgt 

jedoch auf eigene Verantwortung und unter vollkommenen Haftungsausschluss 

von PIEPS, der vom Hersteller der Verknüpfung (Linksetzer) auch auf die 

Nutzer der verweisenden Website rechtsgültig zu überbinden ist ;  

 (b) darf keine Browser- oder Fensterumgebung um Inhalte von PIEPS herum 

erstellen; 

 (c) darf nicht den Eindruck vermitteln, als befürworte PIEPS diese Website oder 

die durch die Website erhältlichen Produkte, Services oder Inhalte;  

 (d) darf Ihre Beziehung zu PIEPS nicht in einem falschen Licht erscheinen 

lassen (insbesondere kein Lizenz- oder Vertragsverhältnis mit PIEPS 

suggerieren, wenn ein solches tatsächlich nicht vorliegt);  

 (e) darf keine falschen oder irreführenden Informationen über Produkte und 

Services von PIEPS enthalten;  

 (f) darf keine Inhalte enthalten, die als geschmacklos, beleidigend oder 

umstritten aufgefasst werden könnten; und  

10. ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATION  

Die Nutzung der Website und die Sendung von E-Mails an PIEPS stellt eine 

elektronische Kommunikation mit PIEPS dar. Sie erklären sich damit einverstanden, alle 

Mitteilungen und Offenlegungen auf elektronischem Weg (zB per E-Mail oder 

Zurverfügungstellung in Ihrem PIEPS-Benutzerkonto) erfolgen. 

11. ÄNDERUNGEN DIESER AGB  

PIEPS ist berechtigt, diese AGB nach eigenem Ermessen zu ändern.  In diesem Fall wird 

PIEPS die Änderungen auf der Webseite bekanntgeben. Durch die weitere Nutzung der 

Website erklären Sie sich mit den Änderungen einverstanden. 
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12. GERICHTSSTAND, ANWENDBARES RECHT  

12.1 Ausschließlicher Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht am Sitz von PIEPS. 

Dies gilt nicht, wenn der Nutzer Verbraucher ist und seinen Wohnsitz, gewöhnlichen 

Aufenthalt und Ort der Beschäftigung in einem anderen Gerichtssprengel in Österreich 

hat.  

12.2 Die Nutzung der Website unterliegt österreichischem Recht mit Ausnahme des UN-

Kaufrechts (CISG) und der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts (IPRG) .  

 


