
 

Allgemeine Nutzungsbedingungen für die Website KABARETT.at 
 
Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung unter Punkt VII 

 
I. Geltungsbereich 
 
1. Die Nutzung unserer Angebote auf KABARETT.at unterliegt den nachfolgenden 

Allgemeinen Nutzungsbedingungen. Mit Ihrer Anmeldung auf unserer Plattform 
und bei jeder weiteren Nutzung bestätigen Sie, dass Sie die nachfolgenden Be-
dingungen zur Kenntnis genommen haben und mit diesen einverstanden sind.  

 
2. Für einzelne Bereiche des Portals KABARETT.at gelten ergänzend gesonderte 

Bedingungen. Bei der Registrierung und Anmeldung zu diesen Bereichen wer-
den wir Sie auf die maßgeblichen Bedingungen für diese Bereiche ausdrücklich 
hinweisen. Derartige spezielle Bedingungen gehen dann diesen allgemeinen 
Bedingungen vor. 

 
II. Angebot und Nutzungsumfang 
 
1. KABARETT.at ist ein Webangebot der Hoanzl & Schindlecker „webattack.at“ 

Dienstleistungs-OEG („Betreiber“). KABARETT.at bietet Ihnen Nachrichten, In-
formationen, einen Terminkalender und Interviews mit dem Schwerpunkt auf 
der Kabarettszene in Österreich. 

 
2. Diese Inhalte sind für jedermann nach Maßgabe dieser Allgemeinen Nutzungs-

bedingungen für private Zwecke frei zugänglich. 
 
3. Der Betreiber behält sich vor, das Portal insgesamt oder Teile davon, auch aus 

dem Bereich für registrierte Mitglieder, jederzeit zu beenden oder einzuschrän-
ken. Ansprüche können daraus keine abgeleitet werden. Er ist dazu berechtigt, 
die auf KABERATT.at angebotenen Dienste jederzeit auch ohne Mitteilung zu 
modifizieren oder einzuschränken, gespeicherte Inhalte oder Nachrichten – 
auch nutzergenerierte – zu löschen bzw. vorerst kostenlose Angebote nach 
rechtzeitiger Ankündigung entgeltlich anzubieten. 

 
4. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass Teile des Internetangebots von 

KABARETT.at Darstellungen enthalten können, die für Minderjährige oder 
Menschen mit psychischen Störungen (insbesondere Epilepsie) nicht geeignet 
sind, und es allein ihm als voll Geschäftsfähigem obliegt, den Zugriff auf solche 
Inhalte/Dienste für die unter seiner Obhut stehenden Personen im erforderli-
chen Maß einzuschränken. 

 
III. Urheber- und sonstige Schutzrechte 
 
1. Sämtliche Urheber-, Marken- und sonstige Schutzrechte an den auf 

KABARETT.at abrufbaren Inhalten liegen beim Betreiber bzw. bei den jeweili-
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gen Rechteinhabern. 
 
2. Jede Vervielfältigung, Verbreitung und sonstige Veröffentlichung der Inhalte von 

KABARETT.at ist ausschließlich mit Genehmigung des Betreibers gestattet. Je-
de unerlaubte Verwertung geschützter Inhalte und Kennzeichen kann zivil- und 
strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. 

 
3. Es ist untersagt, Urheberrechtshinweise und/oder Markenbezeichnungen 

und/oder sonstige rechtliche Hinweise aus den Inhalten zu entfernen oder zu 
verändern. 

 
4.  Hyperlinks von und zu dem Portal dürfen keine Rechte Dritter verletzen. Links 

auf KABARETT.at müssen deutlich als externe Links erkennbar sein. Die Ein-
bettung der Inhalte von KABARETT.at in Frames ist unzulässig.  

 
IV. Nutzergenerierte Inhalte, Rechtseinräumung 
 
1. Registrierte Nutzer haben die Möglichkeit, in bestimmten Bereichen des Portals 

eigene Inhalte ("nutzergenerierte Inhalte") einzustellen. Dazu gehören Texte, 
Fotos, Audio-, Videodateien, Foren, Chats, Blogs, Leserkommentare etc. Die 
Einstellung dieser Inhalte erfolgt nicht im Namen des Betreibers. Die nutzerge-
nierten Inhalte geben nicht zwingend die Meinung des Betreibers wieder. 

 
2. Der Betreiber ist nicht in der Lage, nutzergenerierte Inhalte laufend im Voraus 

auf die Einhaltung von rechtlichen Vorschriften und der Netiquette zu prüfen. 
Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass er für die von ihm eingestellten Inhalte 
selbst haftet. 

 
3. Wenn Nutzer Links zu anderen Webseiten veröffentlichen, ist der Betreiber 

nicht verpflichtet, die Inhalte der verlinkten Website von sich aus zu prüfen. So-
weit gesetzlich zulässig, übernimmt KABARETT.at keine Haftung für diese In-
halte sowie für Schäden, die aus der Nutzung dieser Inhalte und Informationen 
entstehen. 

 
4. Der Nutzer garantiert dem Betreiber, dass er entweder der Urheber der nutzer-

generierten Inhalte ist oder über die entsprechenden Rechte (Urheber- und 
Leistungsschutzrechte) verfügt, diese Inhalte auf KABARETT.at zu publizieren 
und dem Betreiber die nachstehend unter 9. angeführten Nutzungsrechte einzu-
räumen. Sofern die Inhalte (bspw. Fotos, Videos etc.) Personen abbilden, ga-
rantiert der Nutzer, dass die abgebildeten Personen, sofern nötig, mit der Veröf-
fentlichung ihres Bildnisses einverstanden sind. Wenn der Nutzer andere Per-
sonen oder Organisationen zum Gegenstand seines Beitrags macht, versichert 
der Nutzer, dass sein Beitrag diesbezüglich wahr ist und nicht in die Ehre oder 
andere Rechte dieser Person eingreift. 

 
5. Der Nutzer verpflichtet sich, keine Inhalte einzustellen, die verhetzen, rassis-
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tisch, radikal oder menschenverachtend sind, gegen das Verbotsgesetz versto-
ßen, Pornografie darstellen, Personen oder Organisationen unsachlich beleidi-
gen, verleumden oder herabsetzen oder sonst gegen die Rechtsordnung oder 
die guten Sitten verstoßen. Es ist untersagt, in Beiträgen, im Nutzernamen oder 
in sonstigen Inhalten Werbung jeder Art einzubauen. 

 
 6. Der Nutzer hat den Betreiber von sämtlichen Ansprüchen vollständig schad- 

und klaglos zu halten, die Dritte aufgrund einer (behaupteten) Verletzung ihrer 
Rechte geltend machen. Dazu zählen die Kosten der außergerichtlichen und 
gerichtlichen Rechtsverteidigung. Der Nutzer hat den Betreiber umfassend bei 
Auseinandersetzungen mit solchen Dritten zu unterstützen. 

 
7. Der Betreiber behält sich das Recht vor, nutzergenerierte Inhalte, die rechts- 

oder sittenwidrig sind oder dem Ansehen von KABARETT.at zuwiderlaufen, oh-
ne Verständigung zu entfernen bzw. den Zugriff darauf zu sperren. Ansprüche 
gegen den Betreiber können in diesem Fall nicht gestellt werden.  

 
8. Der Betreiber behält sich ausdrücklich vor, gegen den Nutzer Schadenersatz-

ansprüche geltend zu machen und gegebenenfalls Strafanzeige zu erstatten. 
Der Betreiber ist berechtigt, den Namen und die Adresse eines Nutzers seines 
Dienstes auf Verlangen dritten Personen zu übermitteln, sofern diese ein über-
wiegendes rechtliches Interesse an der Feststellung der Identität eines Nutzers 
und eines bestimmten rechtswidrigen Sachverhalts sowie überdies glaubhaft 
machen, dass die Kenntnis dieser Informationen eine wesentliche Vorausset-
zung für die Rechtsverfolgung bildet. 

 
9. Mit dem Einstellen der Inhalte bzw. dem Upload räumt der Nutzer dem Betrei-

ber das unentgeltliche, zeitlich und örtlich unbegrenzte, jedoch nicht ausschließ-
liche Recht ein, die nutzergenerierten Inhalte ganz oder teilweise im Zusam-
menhang mit der Plattform KABARETT.at – auch zu deren Bewerbung – zu 
verwerten. Den Betreibern wird insbesondere das Recht eingeräumt, diese In-
halte – im Zusammenhang mit KABARETT.at, aber in jedem beliebigen Medium 
– zu vervielfältigen, zu bearbeiten, zu übersetzen, zu verbreiten, zu veröffentli-
chen, aufzuführen, öffentlich darzustellen und im Internet zur Verfügung zu stel-
len. Den Betreibern wird auch das Recht eingeräumt, diese Verwertungshand-
lung durch beauftragte Dritte vornehmen zu lassen. Der Nutzer verzichtet auf 
sein Recht, als Urheber seiner Inhalte genannt zu werden, und ist mit Änderun-
gen und Kürzungen einverstanden. 

 
 
 
V. Gewährleistung und Haftung des Betreibers 
 
1. Der Betreiber ist bemüht, seine Angebote auf KABARETT.at in bestmöglicher 

Qualität zur Verfügung zu stellen, Nachrichten und Informationen aktuell und 
korrekt zu veröffentlichen und das Angebot ständig weiterzuentwickeln. Trotz 
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gebotener Sorgfalt können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der Betreiber 
leistet keine Gewähr für eine andauernde Verfügbarkeit, Funktionalität, Zuver-
lässigkeit, Vollständigkeit und Fehlerlosigkeit seiner Angebote auf 
KABARETT.at. 

 
2. Dem Nutzer ist bekannt, dass die Erreichbarkeit von Internetangeboten von 

technischer Infrastruktur (Server) und Telekommunikationseinrichtungen ab-
hängt, die nicht zur Gänze im Einflussbereich des Betreibers liegen. Der Betrei-
ber übernimmt keine Gewährleistung für die ununterbrochene und ungestörte 
Verfügbarkeit der angebotenen Dienstleistungen. 

 
3. Die Benutzung der auf KABARETT.at bereitgehaltenen Dienste und Inhalte er-

folgt grundsätzlich auf eigene Gefahr des Nutzers. Für dadurch verursachte 
Schäden an fremden Computersystemen und sonstigen technischen Geräten 
bzw. für einen allfälligen Verlust und verspäteten oder sonst mangelhaften 
Empfang von Daten/Nachrichten kann der Betreiber nicht haftbar gemacht wer-
den. Die Installation geeigneter Virenschutz-Software wird ausdrücklich emp-
fohlen. 

 
4. Der Betreiber leistet keine Gewähr und haftet, soweit gesetzlich zulässig, nicht 

für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder eine bestimmte Verwend-
barkeit der auf KABARETT.at veröffentlichten Informationen. Der Nutzer nimmt 
zur Kenntnis, dass diese Informationen auf durch Dritte angelieferte Datenban-
ken und Angaben basieren können und dem Betreiber eine Kontrolle nicht lü-
ckenlos möglich ist. 

 
5. Soweit dem gesetzliche Schranken nicht entgegenstehen, haftet der Betreiber 

nur für Schäden, die er, seine Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfül-
lungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachen. Eine Haftung für 
Folgeschäden und entgangenen Gewinn ist, soweit zulässig, ausgeschlossen. 

 
6. Der Betreiber ist nicht dazu verpflichtet und auch gar nicht dazu in der Lage, 

von sich aus laufend nutzergenerierte Inhalte auf Eingriffe in Rechte Dritter oder 
rechtswidrige Inhalte zu überprüfen. Er haftet, soweit gesetzlich zulässig, nicht 
für fremde Inhalte, einschließlich solcher, auf die mittels Linksetzung durch den 
Betreiber oder einen Nutzer verwiesen wird. 

 
7. Der Betreiber kann auf KABARETT.at Hyperlinks auf andere Webseiten im In-

ternet platzieren. Daraus folgt nicht, dass der Betreiber alle Inhalte der verlinkte 
Website kennt, diese billigt, diesen zustimmt, oder mit den Betreibern dieser 
Website in geschäftlicher oder sonstiger Verbindung steht. Der Betreiber hat auf 
die Inhalte der verlinkten Website keinen Einfluss und haftet, soweit gesetzlich 
zulässig, nicht für diese Inhalte. 

 
VI. Registrierung und Nutzerkonto 
1. Die Aufnahme als registrierter Nutzer für KABARETT.at erfolgt über ein Online-



5 / 9 
 

Anmeldeformular. Für die Registrierung sind jedenfalls der vollständige, reale 
Name, eine gültige E-Mailadresse, Geschlecht, PLZ, Wohnort, Land und das 
gewünschte persönliche Passwort anzugeben. Sonstige Daten können freiwillig 
eingegeben werden. Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass das zum Login-
Namen gehörende Passwort keinem Dritten zugänglich wird. Der Nutzer über-
nimmt die volle Verantwortung für sämtliche Handlungen, die unter Verwendung 
seines Login-Namens in Verbindung mit seinem Passwort vorgenommen wer-
den. 

 
2. Nach Durchlaufen des Anmeldeprozesses wird über E-Mail ein Registrierungs-

link geschickt. Mit der Bestätigung der Anmeldung durch Verfolgen des Links ist 
die Registrierung abgeschlossen und der Zugang freigeschalten. Damit kommt 
zwischen dem Betreiber und dem Nutzer ein Zugangs- und Nutzungsvertrag auf 
Basis der gegenständlichen Allgemeinen Nutzungsbedingungen zustande. 

 
3. Der Nutzer versichert, dass die von ihm im Rahmen der Registrierung gemach-

ten Angaben zu seiner Person wahrheitsgemäß und richtig sind. Der Nutzer 
verpflichtet sich, diese Registrierungsdaten laufend zu aktualisieren. Der Be-
treiber ist berechtigt, den Account des Nutzers samt allen gespeicherten Daten 
bei Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen ohne vorherige Verständigung 
des Nutzers, zu sperren oder auch zu löschen. 

 
4. Der Nutzer kann jederzeit seine Zugangsberechtigung zu den registrierungs-

pflichtigen Bereichen des Portals durch eine Kündigung in dem Bereich "Benut-
zerkonto" beenden, sodass ab diesem Zeitpunkt ein Zugriff mit dem an den 
Nutzer vergebenen Passwort und dem vom Nutzer gewählten Login-Namen 
nicht mehr möglich ist.  

 
VII. DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
1. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. In diesem Abschnitt 

erklären wir Ihnen, welche Daten wir über Sie erfassen und speichern. 
 
2. Sie können KABARETT.at benutzen, ohne sich mit Namen und Passwort zu re-

gistrieren. In diesem Fall stehen Ihnen jedoch nicht alle Dienste unserer Platt-
form zur Verfügung. Auch wenn Sie nicht angemeldet sind, erfassen wir bei Ih-
rem Besuch Daten, die uns Ihr Internetbrowser übermittelt (u.a. Name der ab-
gerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, 
Meldung über erfolgreichen Abruf, Typ Ihres Webbrowsers, Sprache und die 
Domain der Seite, von der aus Sie zu uns gekommen sind). Diese Daten, ein-
schließlich Ihrer IP-Adressen werden zu einer Zugriffsstatistik verarbeitet, damit 
wir u.a. erfahren, aus welchen Ländern unsere Besucher kommen. Diese Sta-
tistik ist frei von personenbezogenen Daten. 

 
3. Wenn Sie sich bei KABARETT.at registrieren, speichern wir alle Daten, die Sie 

bei der Registrierung angeben (E-Mail-Adresse, Benutzername, Passwort, An-
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rede, Titel, Vorname, Nachname, Adresse, PLZ, Ort, Land). Wir speichern 
auch, ob Sie unseren Newsletter abonniert haben. Wir speichern ein Benutzer-
bild (Avatar), das Sie Ihrem Konto hinzufügen. Außerdem werden alle Kommen-
tare und Forenbeiträge, die Sie auf KABARETT.at veröffentlichen mit Ihren Be-
nutzerdaten verknüpft. Ihr Wohnort wird zusammen mit jedem Ihrer Postings 
veröffentlicht. 

 
4. Wir nutzen diese Daten ausschließlich selbst, um Ihnen unsere Dienste über 

KABARETT.at anzubieten. Sollten wir uns dazu externer Auftragnehmer 
(„Dienstleister“) bedienen, so stellen wir sicher, dass diese Ihre Daten nur ge-
mäß unserem Auftrag und nach unseren Vorgaben verwenden. 

 
5. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die von Ihnen bei der Registrierung 

angegebenen Daten insbesondere bei der Teilnahme an Gewinnspielen vom 
Betreiber gespeichert und zu Zwecken der eigenen Marktforschung und Wer-
bung verarbeitet werden dürfen. Diese Zustimmung können Sie jederzeit ge-
genüber dem Betreiber widerrufen. Der Rechtsweg ist bei Gewinnspielen aus-
geschlossen.  

 
6. Wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden, stimmen Sie ausdrücklich zu, 

per E-Mail auch in Form von Massensendungen, Newslettern und auch zu 
Werbezwecken über Aktionen des Betreibers informiert zu werden. Diese Zu-
stimmung können Sie jederzeit widerrufen, indem Sie sich im Benutzerkonto 
vom Newsletter abmelden. 

 
7. Wir sind berechtigt, Ihre Nutzerdaten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 

oder behördlicher Anordnungen sowie bei offensichtlich überwiegendem rechtli-
chen Interesse (v.a. zu Zwecken effektiver Rechtsverfolgung oder -
verteidigung) an Gerichte, Behörden und berechtigte Dritte (§ 18 Abs. 4 ECG) 
zu übermitteln. 

 
8. KABARETT.at verwendet sogenannte Cookies, das sind kleine Textdateien, die 

auf Ihrem Computer abgelegt werden und dort wieder abgerufen werden kön-
nen.  

 
Wir setzen ein Session-Cookie, um Ihnen die Anmeldung zu unseren Diensten 
zu ermöglichen und Sie wiederzuerkennen. Nach Ihrer Abmeldung wird dieses 
Cookie wieder gelöscht. 

 
 Wenn Sie beim Einloggen das Hakerl "Benutzername und Passwort auf diesem 

Computer speichern“ setzen, um sich nicht jedes Mal erneut anmelden zu müs-
sen, dann speichern wir auf Ihrem Rechner ein Cookie, das für 30 Tage gesetzt 
bleibt und innerhalb dieser Zeit ausschließlich von uns verwendet wird. In die-
sem Cookie ist nur Ihre Benutzer-ID abgelegt. 

 
Der von uns eingesetzte Trackingdienst Google Analytics 
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(http://www.google.com/analytics; siehe unten Punkt 10.) verwendet Cookies, 
um Ihre Online-Aktivitäten auf unseren Seiten zu erfassen und zu ermitteln, wie 
viele Benutzer uns im Internet besuchen und welche Inhalte unserer Seiten wie 
oft angesehen werden. Die Auswertung erfolgt anonym. Die Cookies von 
Google Analytics können von Google ausgewertet werden. 

 
Bitte beachten Sie, dass die gängigen Internetbrowser nach den Standardein-
stellungen Cookies akzeptieren. Wenn Sie unsere Website mit den Standard-
einstellungen besuchen, erteilen Sie uns die Einwilligung, dass die o.a. Cookies 
gespeichert werden dürfen. 
 
Sie können Ihren Webbrowser so einstellen, dass Sie alle oder bestimmte Coo-
kies ablehnen oder dass Sie vor dem Empfang eines neuen Cookies gefragt 
werden. Die Anleitung dazu bieten Ihnen die meisten Webbrowser unter dem 
mit „Hilfe“ bezeichneten Menüpunkt in der Menüleiste. Sie erfahren dort auch, 
wie Sie die bereits erhaltenen Cookies wieder löschen können.  

 
9. Die Seiten von KABARETT.at enthalten den „Gefällt mir“-Button des sozialen 

Netzwerks Facebook (Informationen zum Anbieter finden Sie unter 
www.facebook.com). Wenn der Nutzer KABARETT.at aufruft, wird über den 
Button eine direkte Verbindung zwischen seinem Browser und einem Face-
book-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass der 
Nutzer mit seiner IP-Adresse KABARETT.at besucht hat. Wenn der Nutzer bei 
Facebook angemeldet ist, während er KABERETT.at abruft und auf den „Gefällt 
mir“-Button klickt, kann Facebook den Besuch des Nutzers auf KABARETT.at 
seinem Benutzerkonto zuordnen. Um das zu verhindern, muss sich der Nutzer 
vor dem Besuch auf KABARETT.at bei Facebook ausloggen. Der Betreiber er-
hält von Facebook keine Informationen darüber, welche Daten durch den „Ge-
fällt mir“-Button übermittelt werden und wie diese Daten genutzt werden. Weite-
re Informationen dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook 
unter http://de-de.facebook.com/policy.php. 

 
10. Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 

Inc. („Google“). Google Analytics verwendet ebenfalls Cookies, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website 
durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ih-
re Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird 
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über die Website-Aktivitäten für die Website-Betreiber zusammenzu-
stellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung ver-
bundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist 
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird 
in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten, die von Google gespeichert 
werden, in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch 
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eine entsprechende Einstellung Ihrer Browsersoftware verhindern; wir weisen 
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website in vollem Umfang nutzen können. Durch die Nut-
zung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobe-
nen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem 
zuvor benannten Zweck einverstanden. Sie können der Erhebung und Nutzung 
Ihrer IP-Adresse durch Google Analytics jederzeit widersprechen und zu die-
sem Zweck ein Deaktivierungstool herunterladen unter 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Wir haben Google Analytics um 
den Code „_anonymizeIP();“ erweitert, um eine anonymisierte Erfassung von 
IP-Adressen zu gewährleisten und um eine direkte Personenbeziehbarkeit 
(Identifikation) auszuschließen. 

 
11. Im Bereich „Benutzerkonto“ können Sie einsehen, welche Daten wir zu Ihrem 

Benutzerkonto gespeichert haben. Sie können die Daten dort – mit Ausnahme 
des Benutzernamens – auch ändern und Ihr Benutzerkonto kündigen. Ihre Da-
ten werden nach der Kündigung vollständig gelöscht. 

 
12. Der für den Datenschutz verantwortliche Auftraggeber ist: 

Hoanzl & Schindlecker "webattack.at" Dienstleistungs-OG 
  Wiener Straße 16, 3430 Tulln 

Tel.: +43-2272-68909 
Fax: +43-2272-68909-11 
E-Mail: office@webattack.at 

  Wenn Sie Fragen zur Nutzung Ihrer Daten haben, stehen wir Ihnen unter dieser 
Adresse gerne zur Verfügung. 

 
VIII.  Änderungen dieser Nutzungsbedingungen 
 
1. Der Betreiber behält sich vor, die gegenständlichen allgemeinen Nutzungsbe-

dingungen von Zeit zu Zeit zu aktualisieren, um sie an Änderungen im Leis-
tungsangebot und Nutzerfeedback anzupassen. Das Datum der letzten Ände-
rung finden Sie ganz unten auf dieser Seite. Hinweise über Änderungen werden 
über die Website mitgeteilt. 

 
IX. Salvatorische Klausel 
 
1. Sollte/n eine oder mehrere Bestimmung/en dieser Nutzungsbedingungen un-

wirksam sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht. 
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X. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
 
1. Soweit sich aus dem Konsumentenschutzgesetz (KSchG) nichts anderes ergibt, 

ist Wien Innere Stadt der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammen-
hang mit den Diensten von KABARETT.at. 

 
2. Auf das Rechtsverhältnis mit dem Betreiber ist ausschließlich österreichisches 

Recht mit Ausnahme seiner Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts an-
zuwenden.  

 
Stand: 01. September 2012 
 
 


