Nutzungs- und Datenschutzrichtlinie
Mit der Nutzung des Internetangebots schließen Sie einen Nutzungsvertrag mit dem Betreiber und erklären sich mit der Geltung der
folgenden Nutzungs- und Datenschutzrichtlinie einverstanden. Abweichende Bedingungen gelten nur, sofern der Betreiber ihrer
Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
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I.

Definitionen
Internetangebot: meint die Inhalte, die unter den Adressen
http://www.audio-bar.com, http://www.audio-bar.de, http://www.audio-bar.net, http://www.audio-bar.eu und
http://www.video-bar.com, http://www.video-bar.de, http://www.video-bar.net, http://www.video-bar.eu,
abrufbar sind;
Betreiber: meint die Cinematographische Commerz-Anstalt, Tristelstrasse 34, FL-9497 Triesenberg, Fürstentum
Liechtenstein, die das Internetangebot bereitstellt;
Angemeldete Nutzer: meint Besucher des Internetangebots, die über das Anmeldeformular angemeldet und vom Betreiber
freigeschaltet worden sind.
Filmausschnitte: meint kurze Ausschnitte der urheberrechtlich geschützten und lizenzierbaren Filme aus der „Hal Roach
Library“;
Lizenzgebiet: meint sämtliche Staaten mit Ausnahme der Staaten auf den Kontinenten Nord-, Mittel- und Südamerika;
Nutzung: meint den Zugriff auf, das Browsen oder Herunterladen von Inhal-ten sowie die Inanspruchnahme jeglicher Dienste
des Internetangebots durch Besucher oder Angemeldete Nutzer;
Stream: meint die digitale Übertragung von audiovisuellen Medien über das Internet durch den Betreiber auf ein
nutzerbetriebenes internetfähiges Endgerät in einer Weise, bei der die Daten für eine Echtzeitansicht bestimmt sind, nicht aber
für einen (permanenten oder vorübergehenden) Download, ein Kopieren, ein Speichern oder einen Weitervertrieb durch den
angemeldeten Nutzer.

II.

Nutzungsrichtlinie
1. Nutzung des Internetangebots
1.1. Jegliche Nutzung des Internetangebots inklusive der Registrierung eines Benutzerkontos außerhalb des oben
genannten Lizenzgebietes ist nicht gestattet, unabhängig vom Wohnsitz des Nutzers.
1.2. Das Internetangebot ist ein reines Business-to-Business Angebot, das für Privatpersonen (Verbraucher i.S.d. § 13
BGB) nicht zur Verfügung steht. Im Rahmen des Internetangebots stehen Filmausschnitte als Stream oder als im
Einzelfall auf Antrag freigeschalteter Download zur Verfügung. Die Ausschnitte dienen ausschließlich der Ansicht und
Vorauswahl für angemeldete Nutzer, die an einer Lizensierung von Filmen, Filmausschnitten oder Bildern aus der „Hal
Roach Library“ interessiert sind. Sämtliche Inhalte inklusive der Filmausschnitte sind Gegenstand geistiger
Eigentumsrechte des Betreibers und dessen Lizenzgebern.
1.3. Sofern nicht ausdrücklich gestattet, ist darüber hinaus jegliche Nutzung, Bearbeitung, Modifizierung, Vervielfältigung oder
Verbreitung der mit dem Internetangebot bereitgestellten Filmausschnitte verboten, weder ganz noch in Teilen, weder
entgeltlich noch unentgeltlich. Darunter fallen unter anderem:
Die dauerhafte Speicherung, Weitergabe oder das Verfügbarmachen auf Datenträgern oder elektronischen
Geräten jeglicher Art, sofern der Betreiber nicht im Einzelfall eine Speicherung ausdrücklich schriftlich gestattet
und freigeschaltet hat;
Die Weitergabe, Vorführung oder das Verfügbarmachen in jeglicher sonstiger Form, z.B. eine elektronische
Übermittlung via Internet, eine Sendung via Rundfunk oder öffentliche Aufführungen;
Die Nutzung in Werbung oder die Klammerteilauswertung;
Die Erzeugung von Ausschnitten oder Standbildern, das Konvertieren in ein anderes (elektronisches) Format
oder die Datenkomprimierung
1.4. Es ist zudem untersagt,
das Internetangebot selbst oder Teile davon zu kopieren, nachzuahmen, zu verkaufen, zu vermieten oder für
eigene oder fremde (Werbe-)Zwecke zu nutzen oder anzubieten.
Inhalte innerhalb des Internetangebots zu speichern, zu veröffentlichen oder zu übermitteln, die Rechte Dritter
verletzen oder zu deren Weitergabe der Nutzer anderweitig nicht berechtigt ist;
das Internetangebot oder Teile davon zu modifizieren oder zu überschreiben;
vergleichbare Handlungen vorzunehmen.
1.5. Filmausschnitte oder andere Inhalte des Internetangebots können jederzeit ohne Angabe von Gründen gesperrt,
gelöscht oder an einem anderen Ort innerhalb des Internetangebots veröffentlicht werden.

2. Nutzerkonto
2.1. Die Filmausschnitte sind nur für Inhaber eines freigeschalteten Nutzerkontos einsehbar. Ein solches Konto kann (1)
über das Kontaktformular innerhalb Internetangebots, (2) per E-Mail an katalog@audio-bar.com oder
catalogue@audio-bar.com oder (3) per Brief an die Postanschrift des Betreibers beantragt werden. Die Einrichtung und
Freischaltung bleibt dem Betreiber vorbehalten und kann ohne Angabe von Gründen versagt werden.
2.2. Bei der Registrierung sind wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu machen. Die Registrierungsdaten sind aktuell
zu halten.
2.3. Die Zugangsdaten des Nutzerkontos dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, der Zugang ist auch nicht übertragbar.
Der angemeldete Nutzer hat unverzüglich über jede missbräuchliche Benutzung seiner Zugangsdaten zu informieren. Er
ist allein für alle Handlungen verantwortlich, die über das dazugehörige Nutzerkonto vorgenommen werden.
2.4. Der Betreiber kann nach eigenem Ermessen das Nutzerkonto oder Nutzerinhalte löschen oder jede sonstige Benutzung
des Internetangebots beenden. Er wird den angemeldeten Nutzer über solche Maßnahmen vorab informieren. Dies
gilt beispielsweise,
falls der angemeldete Nutzer das Internetangebot über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten nicht
genutzt hat;
falls der Betreiber davon ausgehen muss, dass der angemeldete Nutzer gegen diese Nutzungsrichtlinien oder
wesentliche Grundgedanken verstößt;
falls der Betreiber davon ausgehen muss, dass der angemeldete Nutzer bei der Registrierung unvollständige
oder wahrheitswidrige Angaben gemacht hat;
der Betreiber gesetzlich dazu verpflichtet ist;
falls der Betreiber davon ausgehen muss, dass das Nutzerkonto bzw. die dazugehörigen Daten von einem
Dritten genutzt oder missbraucht werden.
2.5. Das Nutzerkonto kann jederzeit auf Antrag gelöscht werden, siehe unter III. Datenschutzrichtlinie, Punkt 2. „Löschen des
Nutzerkontos“.

III. Datenschutzrichtlinie
1. Umfang und Art der Datenspeicherung
1.1. Mit der Nutzung des Internetangebots gestatten Sie dem Betreiber, die hier genannten Daten zu speichern und für die
Bereitstellung des Internetangebots zu verwenden.
1.2. Während der Nutzung wird jeder Zugriff auf das Internetangebot automatisch in einer Protokolldatei gespeichert. Im
Einzelnen handelt es sich um folgende Daten: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene
Datenmenge, Meldung über erfolgreiche Datenübertragung, IP-Adresse, Typ des verwendeten Internetbrowsers.
1.3. Bei der Nutzeranmeldung werden kleine Textdateien verwendet, die ein Internetbrowser als temporäre Dateien ablegt
und die beim Erneuten Besuch des Internetangebots ausgelesen werden können (Cookies).
1.4. Angemeldete Benutzer können einzelne Filmausschnitte als Favoriten auf einer Merkliste abspeichern. Diese Merkliste
wird auf dem Server des Internetangebots gespeichert.
1.5. Neben den persönlichen Daten, die bei der Registrierung übertragen werden, können die hier genannten Daten unter
Umständen Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zulassen.
1.6. Für sämtliche genannten Daten werden die gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz beachtet. Die Daten werden
ausschließlich zur Bereitstellung und Optimierung des Internetangebotes verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nicht, es sei denn, der Betreiber ist auf Grund gesetzlicher Regelungen zur Weitergabe der Daten verpflichtet.
2. Löschen des Nutzerkontos
Das Nutzerkonto kann jederzeit auf Antrag gelöscht werden. Der Antrag ist entweder (1) per E-Mail an katalog@audiobar.com oder catalogue@audio-bar.com oder (2) per Brief an die Postanschrift des Betreibers zu richten. Im ersten Fall muss
der Absender die E-Mail Adresse sein, die Teil der bei der Registrierung hinterlegten Kontaktdaten ist.
3. Kontaktaufnahme und Auskunftsrecht
3.1. Sie gestatten dem Betreiber, Sie unter den bei der Registrierung hinterlegten Kontaktdaten zu kontaktieren, sofern dies
für die Bereitstellung des Internetangebots notwendig ist.
3.2. Der Betreiber erteilt auf Anfrage Auskunft über gespeicherte Daten und deren Verwendung. Anfragen können per E-Mail
an katalog@audio-bar.com oder catalogue@audio-bar.com gerichtet werden.
IV. Haftung und Gewährleistung

1. Die Haftung des Betreibers für (1) Schadensersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und
(2) Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit und Produkthaftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
2. Die Haftung des Betreibers für die Verletzung von Kardinalspflichten ist bei einfacher Fahrlässigkeit auf die bei
Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden begrenzt. Kardinalspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung
die ordnungsgemäße Durchführung des Nutzungsvertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung regelmäßig
vertraut werden darf.
3. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.
4. Der Betreiber übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit und die Verwendbarkeit des Internetangebots für die vom
jeweiligen Nutzer verfolgten Zwecke sowie die Richtigkeit und Vollständigkeit angezeigter Inhalte.
5. Die genannten Haftungsbeschränkungen gelten auch für verbundene Unternehmen i.S.d. § 15 AktG und gesetzliche Vertreter
oder Erfüllungsgehilfen des Betreibers, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.
6. Für die Inhalte verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Der Betreiber macht sich Inhalte, die auf
oder über solche Angebote oder Quellen Dritter zugänglich sind, nicht zu Eigen.
V.

Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand
1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist München,
Deutschland.
2. Der Betreiber ist berechtigt, die Nutzungs- und Datenschutzrichtlinie jederzeit zu ändern. Änderungen können entweder per EMail an angemeldete Benutzer oder durch Hinweise bzw. Links innerhalb des Internetangebots bekanntgemacht werden. Die
Nutzung des Internetangebots nach dem Änderungsdatum gilt als Zustimmung zu den Änderungen.
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungs- und Datenschutzrichtlinie rechtlich unwirksam sein oder werden, so wird
dadurch die Gültigkeit des übrigen Inhalts nicht berührt. Die weggefallene Bestimmung ist durch eine Regelung zu ersetzen,
die dem Zweck der weggefallenen Bestimmung am nächsten kommt. Das gleiche gilt im Falle einer Lücke dieser
Vereinbarung.
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