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RECHTLICHE BESTIMMUNGEN ZUR NUTZUNG DIESER WEBSITE/ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
1) Die oben genannte Firma, alle zusammen nachstehend Global
Sports genannt, erteilen Ihnen hiermit nur unter Anerkennung der
folgenden Bedingungen die Erlaubnis, die Global Sports Web-Sites
zu nutzen, indem Sie sie aufrufen, ausdrucken oder auf einem lokalen Laufwerk elektronisch speichern. Jede andere Verwendung bedarf der ausdrücklichen, vorherigen und schriftlichen Genehmigung
durch Global Sports.
2) Global Sports behält sich alle Rechte an Texten, Bildern, Graphiken,
Geräuschen,Animationen und Videos sowie deren Anordnung auf
den Web-Sites vor. Insbesondere unterliegen die Inhalte und Werke
den anzuwendenden Urheberrechten. Die Nutzung der jeweiligen
Hintergrundbilder auf den Seiten ist generell nicht gestattet. Der Inhalt der Global Sports Web-Sites darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht
werden. Global Sports behält sich vor, die Inhalte ihrer Web-Sites jederzeit zu ändern, zu ergänzen, ganz oder teilweise zu löschen oder
den Zugang (z.B. auf bestimmte Benutzergruppen) zu beschränken
oder abzustellen. Für allfällige Konsequenzen daraus übernimmt Global Sports keine Verantwortung.
3) Alle Rechte an Marken, Bildern, Logos und sonstigen Warenzeichen
sind, soweit nicht ausdrücklich anderes angegeben wird, geschützt
und stehen nur dem jeweiligen Inhaber zu. Auch anderes geistiges
Eigentum wie Patente, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster und
dergleichen sind entsprechend geschützt. Durch die Global Sports
Web-Sites wird keine Lizenz zur Nutzung des geistigen Eigentums
von Global Sports oder von Dritten erteilt.
4) Die Global Sports Web-Sites wurden zusammengestellt, um allgemeine Informationen über Global Sports und seine Produkte öffentlich zugänglich zu machen. Global Sports verwendet die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, um die Informationen der Global Sports
Web-Sites korrekt und aktuell zu halten. Eine Gewährleistung für die
Verfügbarkeit, Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität kann jedoch nicht übernommen werden. Angaben zu unseren Produkten
sind unverbindlich zur Erstinformation und werden weder ausdrücklich noch stillschweigend zugesichert. Alle Angaben von Daten oder
Prüfwerten erfolgen ausdrücklich auf Grundlage dieser rechtlichen
Hinweise. Auch behält sich Global Sports das Recht vor, Änderungen
oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
5) Auf diesen Web-Sites können Informationen über Global
Sports-Produkte enthalten sein, die in Ihrem Land nicht verfügbar
sind. Das Vorhandensein solcher Informationen auf diesen Web-Sites
beinhaltet nicht die Absicht von Global Sports, die Produktverfügbarkeit gerade in Ihrem Land oder auf der ganzen Welt anzukündigen.
6) Alle zukunftsbezogenen Aussagen zu Global Sports oder zu
Markt- oder anderen allgemeinen Entwicklungen basieren ganz oder
teilweise auf subjektiven Einschätzungen. Eine Reihe von Faktoren,
wie z.B. Änderungen des allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Umfeldes oder Naturereignisse, können bewirken, dass die

tatsächlichen Entwicklungen wesentlich von den ausdrücklich oder
stillschweigend angegebenen Prognosen abweichen. Global Sports
beabsichtigt nicht, diese zukunftsbezogenen Aussagen fortlaufend
zu aktualisieren.
7) Global Sports schließt jegliche Haftung und Gewährleistung für
Schäden, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit jeglicher
Benutzung der Global Sports-Websites entstehen, aus. Dieser Haftungsausschluss bezieht sich auch, aber nicht nur, auf Schäden an
ihre EDV-System, die durch Viren oder andere technische Unzulänglichkeiten hervorgerufen werden. Sofern gesetzlich zwingend anderes vorgesehen oder dieser Haftungsausschluss unwirksam oder
undurchsetzbar sein sollte, gilt dieser Haftungsausschluss soweit gesetzlich zulässig, jedenfalls aber bei leichter Fahrlässigkeit von Global
Sports.
8) Verweise auf andere Web-Sites (hyper-links und dergleichen) wurden nur zu Ihrer Bequemlichkeit eingefügt. Global Sports übernimmt
keine Verantwortung für das Bestehen solcher Web-Sites oder für die
Richtigkeit, Vollständigkeit oder Gesetzeskonformität der Inhalte.
Global Sports distanziert sich hiermit ausdrücklich von den verlinkten Seiten. Zusätzlich übernimmt Global Sports keine Haftung für die
Verwendung von Besucherdaten auf den, von Global Sports, verwiesenen Web-Sites (z.B. Google, Facebook, Twitter,...)
9) Die Nutzung unserer Websites ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift, eMail-Adressen)
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger
Basis. Diese Daten werden ohne ihre ausdrückliche Zustimmung
nicht an Dritte außerhalb der Global Sports Gruppe weitergegeben.
10) Spezielle Bestimmungen für angemeldete Nutzer
Mit der Anmeldung bei blog-Global Sports.at erklärt sich der Nutzer
- nachfolgend »Mitglied« gegenüber dem Betreiber mit folgenden
Nutzungsbedingungen einverstanden. Mitglieder, die sich an Diskussionsforen und Kommentaren beteiligen, verpflichten sich zur
Einhaltung jedenfalls nachstehender besonderer Nutzungsbedingungen. Sie verpflichten sich insbesondere wie folgt:
a. Sich in Ihren Beiträgen jeglicher Beleidigungen, strafbarer Inhalte,
Pornographie und grober Ausdrucksweise zu enthalten,
b. Die alleinige Verantwortung für die von ihnen eingestellten Inhalte
zu tragen, Rechte Dritter (insbesondere Marken-, Urheber- und Persönlichkeitsrechte) nicht zu verletzen und die Betreiber von blog-Global Sports.at von durch ihre Beiträge ausgelösten Ansprüchen Dritter
vollständig freizustellen.
c. Weder in Foren noch in Kommentaren Werbung irgendwelcher Art
einzustellen, auch nicht Foren und Kommentare zu irgendeiner Art
gewerblicher Tätigkeit zu nutzen. Insbesondere gilt das für die Veröffentlichung von »0900«-Rufnummern zu irgendeinem Zweck. Es
besteht keinerlei Anspruch auf Veröffentlichung von eingereichten
Kommentaren oder Forenbeiträgen. Die Betreiber von blog-Global
Sports.at behalten sich vor, Kommentare und Forenbeiträge nach eigenem Ermessen zu editieren oder zu löschen. Bei Verletzungen der

Pflichten unter a., b. und c. dieses Punktes behalten sich die Betreiber
ferner vor, die Mitgliedschaft zeitlich begrenzt zu sperren oder dauernd zu löschen.
11) Für alle Rechtsfragen im Zusammenhang mit dieser oder anderen
Global Sports Web-Sites gilt ausschließlich österreichisches materielles Recht unter Ausschluss der Verweisnormen des internationalen Privatrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand ist, sofern es keinen
zwingenden anderen Gerichtsstand gibt, Wels/Österreich.
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang
und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener
Daten durch den verantwortlichen Anbieter Global Sports by imFocus GmbH, Markt 5, 4654 Bad Wimsbach-Neydharting/Austria, auf
dieser Website (im folgenden „Angebot“) auf.
Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail) werden die Angaben des Nutzers zwecks
Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen
entstehen, gespeichert.
Kommentare und Beiträge
Wenn Nutzer Kommentare im Blog oder sonstige Beiträge hinterlassen, werden ihre IP-Adressen gespeichert. Das erfolgt zur Sicherheit
des Anbieters, falls jemand in Kommentaren und Beiträgen widerrechtliche Inhalte schreibt (Beleidigungen, verbotene politische Propaganda, etc.). In diesem Fall kann der Anbieter selbst für den Kommentar oder Beitrag belangt werden und ist daher an der Identität
des Verfassers interessiert.
Kommentarabonnements
Die Nachfolgekommentare können durch Nutzer abonniert werden.
Die Nutzer erhalten eine Bestätigungsemail, um zu überprüfen, ob
sie der Inhaber der eingegebenen Emailadresse sind. Nutzer können
laufende Kommentarabonnements jederzeit abbestellen. Die Bestätigungsemail wird Hinweise dazu enthalten.
Google Analytics
Dieses Angebot benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst
der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert werden
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser Website durch die Nutzer werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im
Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird
die IP-Adresse der Nutzer von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung
der Website durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer
können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; Dieses Angebot weist
die Nutzer jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
nutzen können. Die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung
der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der Website

bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter
dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Verwendung von Facebook Social Plugins
Dieses Angebot verwendet Social Plugins („Plugins“) des sozialen
Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA bzw. von einer im Einflussbereich von Facebook stehenden Rechtsperson betrieben wird („Facebook“). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar
(weißes „f“ auf blauer Kachel oder ein „Daumen hoch“-Zeichen) oder
sind mit dem Zusatz „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. Die
Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden: http://developers.facebook.com/plugins. Wenn ein
Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft, die ein solches Plugin
enthält, baut sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern
von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt
an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang
der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend seinem Kenntnisstand. Durch
die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein
Nutzer die entsprechende Seite des Angebots aufgerufen hat. Ist der
Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem
Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar
abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser
direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit,
dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.
Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie die
diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
der Privatsphäre der Nutzer , können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: http://www.facebook.com/policy.
php. Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass
Facebook über dieses Angebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss er
sich vor dem Besuch des Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum Beispiel mit dem „Facebook Blocker“.
Der Betreiber dieses Blog hat zusätzlich eine doppelte Aktivierungsfunktion eingebaut, das bedeutet dass das Plugin erst durch den
aktiven Klick des Users aktiviert wird und erst dann werden Daten
übertragen.
+1 Schaltfläche von Google+
Dieses Angebot verwendet die „+1?-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google Plus, welches von der Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, United States bzw. von einer im
Einflussbereich von Google stehenden Rechtsperson betrieben wird
(„Google“). Der Button ist an dem Zeichen „+1? auf weißem oder farbigen Hintergrund erkennbar. Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses
Angebotes aufruft, die eine solche Schaltfläche enthält, baut der
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google auf.
Der Inhalt der „+1?-Schaltfläche wird von Google direkt an seinen
Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden.
der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die
Google mit der Schaltfläche erhebt. Laut Google werden ohne einen
Klick auf die Schaltfläche keine personenbezogenen Daten erhoben.
Nur bei eingeloggten Mitgliedern, werden solche Daten, unter anderem die IP-Adresse, erhoben und verarbeitet. Zweck und Umfang
der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der
Daten durch Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre können die Nutzer Googles Datenschutzhinweisen zu der „+1?-Schaltfläche entnehmen: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Twitter
Dieses Angebot nutzt die Schaltflächen des Dienstes Twitter. Diese
Schaltflächen werden angeboten durch die Twitter Inc., 795 Folsom
St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA bzw. von einer im Einflussbereich von Twitter stehenden Rechtsperson. Sie sind an Begriffen wie „Twitter“ oder „Folge“, verbunden mit einem stilisierten blauen Vogel erkennbar. Mit Hilfe der Schaltflächen ist es möglich einen
Beitrag oder Seite dieses Angebotes bei Twitter zu teilen oder dem
Anbieter bei Twitter zu folgen. Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses
Internetauftritts aufruft, die einen solchen Button enthält, baut sein
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Twitter auf. Der
Inhalt der Twitter-Schaltflächen wird von Twitter direkt an den Browser des Nutzers übermittelt. Der Anbieter hat daher keinen Einfluss
auf den Umfang der Daten, die Twitter mit Hilfe dieses Plugins erhebt
und informiert die Nutzer entsprechend seinem Kenntnisstand. Nach
diesem wird lediglich die IP-Adresse des Nutzers die URL der jeweiligen Webseite beim Bezug des Buttons mit übermittelt, aber nicht
für andere Zwecke, als die Darstellung des Buttons, genutzt. Weitere
Informationen hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung von
Twitter unter http://twitter.com/privacy.
Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen Daten, die über ihn beim Anbieter
gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht
entgegensteht und soweit diese Berichtigung, Sperrung oder Löschung durch den Anbieter im eigenen Bereich möglich ist.

