Allgemeine Geschäftsbedingungen
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Urheberrecht und Datenschutz:
Eine auch nur auszugsweise Vervielfältigung, Verbreitung, Veröffentlichung, Sendung, Zurverfügungstellung
oder sonstige Verwendung der von spotlight.cx angebotenen Informationen ist ohne vorherige Zustimmung
von spotlight.cx nicht zulässig.
Werden spotlight.cx Daten, Texte, Informationen oder
Beiträge übermittelt, stehen die Rechte und Verfügungsbefugnis daran spotlight.cx zum Zurverfügungstellen im Internet, zum Speichern, Vervielfältigen,
öffentlich Wiedergeben, Senden oder sonst Verbreiten
sowie zum Bearbeiten zeitlich und räumlich unbeschränkt zu. Die Rechte und die Verfügungsbefugnis an
den eigenen Daten, Texten, Informationen und Beiträgen sowie an den Lichtbildern, Grafiken und akustischen Signalen und dem gesamten Portal stehen ausschließlich sachlich, zeitlich und räumlich unbeschränkt
spotlight.cx zu.
Soweit (personenbezogene) Daten eingegeben oder
bekannt gegeben werden, erfolgt die Angabe dieser
Daten mit ausdrücklicher Zustimmung seitens des jeweiligen Nutzers und Berechtigten.
spotlight.cx ist daher berechtigt, diese Daten auch
automationsunterstützt zu ermitteln, zu sammeln,
zu speichern, weiter zu verarbeiten und zu übermitteln. Die Verwendung und Nutzung derartiger Daten
durch Dritte ist nicht gestattet. Um alle Bereiche von
spotlight.cx uneingeschränkt nutzen zu können, ist
eine Registrierung bzw. die Eingabe von (personenbezogenen) Daten erforderlich. Bis zum ausdrücklichen
Widerruf erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis,
E-Mails oder SMS von spotlight.cx zu erhalten.
Auf den jeweiligen Veranstaltungen werden Lichtbilder
gemacht, dies geschieht von den dargestellten Personen freiwillig und unentgeltlich. Diese können auf der
Internetseite veröffentlicht bzw. für eigene Werbezwecke genutzt werden.
Keine Datenweitergabe!
spotlight.cx behandelt deine Daten streng vertraulich.
Die Daten werden an Dritte weder verkauft, noch vermietet oder unentgeltlich weitergegeben.
Inhalt:
Das Informationsangebot von spotlight.cx umfasst unter anderem Daten, Texte, Informationen und Beiträge
Dritter. Auch für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität kann keine Haftung übernommen werden.
Die Wiedergabe von Daten, Texten, Informationen oder
Beiträgen Dritter bedeutet nicht, dass sich spotlight.cx
damit identifiziert und dies die Meinung und Ansicht von
spotlight.cx darstellt
Unsere Plattform 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 sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreiber
der Seiten verantwortlich.
Die Bestimmungen dieses Haftungsausschlusses gelten

für sämtliche Informationen und Leistungen von spotlight.cx, selbst wenn nicht ausdrücklich Bezug darauf
genommen wird.
Soweit einzelne Teile dieses Haftungsausschlusses der
jeweils geltenden Rechtslage nicht oder nicht mehr
entsprechen sollten, bleibt der Haftungsausschluss im
Übrigen unberührt. Die unwirksame oder ungültige
Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die dem
wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.
Grundsätzlich werden alle auf spotlight.cx gesammelten
Daten ausschließlich in eigen betriebenen Datenbanken
gespeichert.
Gewinnspiele:
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab dem
vollendeten vierzehnten Lebensjahr. Mitarbeiter und
Angehörige von Mitarbeitern von spotlight.cx.at bzw.
der am Gewinnspiel beteiligten Unternehmen sind von
der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Eine
Barablöse der Gewinne ist nicht möglich.
Die mehrfache Teilnahme am gleichen Gewinnspiel
ist grundsätzlich zulässig, es sei denn die Spielleitung
schränkt die Teilnahmemöglichkeit auf einmalig ein. In
diesem Falle wird der Teilnehmer bei mehrfacher Teilnahme am genannten Gewinnspiel von der Gewinnerermittlung ausgeschlossen.
Mit der Anmeldung zum Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer, auf allfällige rechtliche Schritte oder Ansprüche
im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel zu verzichten
und erkennt an, dass der Rechtsweg ausgeschlossen
ist. Nach der Gewinnermittlung ist die Entscheidung der
Spielleitung über die Zuteilung der Gewinne endgültig.
Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass seine
Daten in elektronischer Form gespeichert und bearbeitet werden. Bis zum ausdrücklichen Widerruf erklärt
der Teilnehmer sein Einverständnis, E-Mails oder SMS
von spotlight.cx zu erhalten. Der Teilnehmer ist mit
der allfälligen Veröffentlichung seines Namens im Falle
eines Gewinns im Internet einverstanden. Weder mit
der Teilnahme am Gewinnspiel noch mit dem Erhalt des
Gewinns ist ein Kaufzwang verbunden.
Gewinnspiele sind Preisrätsel, Kreuzworträtsel, Verlosungen für oder während Veranstaltungen (Konzerte
etc.). Diese werden in Printmedien, im Online Bereich
oder bei anderen öffentlichen Veranstaltungen bekannt
gegeben. Die für die einzelnen Spiele allenfalls geltenden besonderen Teilnahmebedingungen werden
gesondert veröffentlicht und bestätigt der Teilnehmer
die Kenntnis der vorliegenden AGB sowie die Teilnahmebedingungen der einzelnen Gewinnspiele mit seiner
Teilnahme.
Der Teilnehmer ist einverstanden, ggf. ein kostenloses
SMS oder ein E-Mail oder die Benachrichtigung per Post
von spotlight.cx.at oder deren Gewinnspielpartnern zur
Bestätigung der Teilnahme, zur weiteren Spielanleitung
bzw. für sonstige Informationen zu erhalten.

