Nutzungsbedingungen der
BRM Bad Kleinkirchheim Region Marketing GmbH
Dorfstraße 30
9546 Bad Kleinkirchheim
Tel.: 04240 8212-0
Fax: 04240 8537
E-Mail: info@badkleinkirchheim.at
Web: www.badkleinkirchheim.com
1. Der Veranstalter räumt mit Zusendung von Informationen, Unterlagen, Dateien und
sonstigen Materialien an die Bad Kleinkirchheim Region Marketing GmbH (BRM) dieser
das Recht zur Veröffentlichung in jeder denkbaren Form ein. Er erklärt, alle Rechte an
diesen Materialien innzuhaben bzw. über die Berechtigung des Rechtsinhabers des Werkes zu verfügen, die übermittelten Werke der BRM zur Veröffentlichung überlassen bzw.
zur Verfügung stellen zu dürfen.
2. Der Veranstalter räumt der BRM somit insbesondere das Recht ein, die übersendeten
Materialien auf deren Websites, sämtlichen Profilen auf sozialen Netzwerken und allen
Online Kanälen der BRM, sowie Flyern und sonstigen Druckwerken, territorial uneingeschränkt und ohne Befristung zu verwenden (bearbeiten, verbreiten, vervielfältigen,
veröffentlichen, zur Verfügung stellen, Verlinkungen setzen etc.). Die BRM Bad Kleinkirchheim darf die Werke dabei in jeglicher Form verändern (schneiden und formatieren, Texte und Grafiken hinzufügen etc.). Auch gestattet der Veranstalter der BRM zugesendete Texte in andere Sprachen übersetzen, kürzen und sonst verändern/umformulieren zu dürfen.
3. Ein Anspruch des Veranstalters auf Veröffentlichung der von ihm an die BRM übersandten Informationen und/oder Unterlagen besteht nicht. Die BRM behält sich dabei das
Recht vor, auszuwählen, welche Informationen und Veranstaltungen veröffentlicht werden, sowie das Recht jederzeit und ohne vorherige Mittelung die Information und Veranstaltung wieder zu entfernen.
4. Der Veranstalter haftet dabei verschuldensunabhängig für alle der BRM durch Verletzungen dieser Nutzungsbedingungen entstandene Schäden (Anwaltskosten, Gerichtskosten etc.) und verpflichtet sich, die BRM dafür klag- und schadlos zu halten.
Die Schad- und Klagloshaltung umfasst sonst insbesondere alle Ansprüche von Dritten,
die Rechte (vor allem Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte etc.) oder sonstige Ansprüche gegen die BRM im Zusammenhang mit den übermittelten Werken geltend machen.
5. Diese Nutzungsbedingungen gelten bis auf weiteres für alle Materialien, welche, auch

in Zukunft, zum Zweck der Veröffentlichung/Bewerbung einer Veranstaltung vom Veranstalter der BRM zugesendet werden.
6. Mit der Übersendung von Materialien akzeptiert der Veranstalter diese Nutzungsbedingungen. Die BRM behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen einseitig zu ändern. Diese Änderungen bzw. geänderte Nutzungsbedingungen werden auf der Website
der BRM veröffentlicht. Um Gültigkeit zu erlangen, bedarf es keiner gesonderten Information des Veranstalters über erfolgte Änderungen.
7. Diese Erklärung bzw. Geltung der Nutzungsbedingungen kann vom Veranstalter nicht
einseitig widerrufen werden. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des IPRG und seiner Verweisungsnormen. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Klagenfurt.
8. Sollten Bestimmungen dieser Erklärung nichtig oder unwirksam sein oder werden, so
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Erklärung hiervon unberührt.
Statt der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung gilt eine solche, die den Sinn und
Zweck der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung in zulässiger Weise entspricht.

