Nutzungsbedingungen Autorevue Liebhaberautos/Marktplatz
Autorevue.at stellt seinen Usern die Plattform für die Autopräsentation bzw. den Marktplatz zu
folgenden Bedingungen zur Verfügung. Jeder Nutzer/Inserent stimmt mit dem Upload seiner
Inserate/Angebote diesen Bedingungen zu.
1. Die über den Marktplatz abrufbaren Inserate und Angebote werden grundsätzlich von den Nutzern
beigebracht und stellen in keinem Fall verbindliche Angebote von autorevue.at dar. Ein allfälliger
Vertrag kommt ausschließlich zwischen dem jeweiligen Inserenten und dem Interessenten zustande.
autorevue.at ist weder Stellvertreter noch Beauftragter, auch nicht Vermittler oder Makler eines
Inserenten.
2. Autorevue.at wählt die Inserate nach eigenem Ermessen aus und kann die bereitgestellten Fotos in der
Größe anpassen bzw. bearbeiten. Ferner können Fehlerkorrekturen an den Texten vorgenommen
werden. Es besteht kein Recht auf die Veröffentlichung der eingereichten Inserate.
3. Alle Verträge oder rechtsgeschäftlichen Kontakte mit Dritten, die die Interessenten über diesen
Marktplatz schließen oder herstellen, bestehen nur zwischen ihnen und den Dritten bzw. Inserenten.
autorevue.at übernimmt keine wie immer geartete Haftung für Waren, Leistungen, etc. oder für
Schäden aus diesen Vertragsverhältnissen, bzw. im Zusammenhang mit dem Zustande- oder
Nichtzustandekommen eines Vertrags.
4. Sämtliche Ansprüche, welcher Art auch immer, die aus einem Vertragsabschluss oder
Nichtzustandekommen eines Vertrags unter den Benutzern des Marktplatzes resultieren, sind daher
von den Interessenten immer direkt an den jeweiligen Dritten bzw. Inserenten oder Vertragspartner
heranzutragen und rechtlich durchzusetzen.
5. autorevue.at haftet weder für einen bestimmen Erfolg noch für die Durchsetzbarkeit eines über den
Marktplatz geschlossenen Vertrages. Für die Richtigkeit von Identitätsangaben von Benutzern und
Inserenten bzw. die Erreichbarkeit eines Inserenten über die angegebenen Informationen ist
autorevue.at nicht verantwortlich.
6. autoreuve.at haftet auch nicht für die auf dem Marktplatz angebotenen, gehandelten Autos, weder
aus Gewährleistung, Schadenersatz, noch aus Produkthaftung oder aus Garantie.
7. Autorevue.at ist auf keinen Fall für irgendwelche Schäden haftbar, die dem Benutzer dadurch
entstehen, dass er auf Informationen vertraut, von denen er im Rahmen der Nutzung des
Marktplatzes auf autrorevue.at Kenntnis erhalten hat.
8. Autorevue.at übernimmt auch keine wie immer geartete Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die
Aktualität oder Verlässlichkeit der Inhalte ebenso wenig für etwaige Schreib- und Übermittlungsfehler.
Der Nutzer bzw. Inserent ist für die Richtigkeit der Angaben in seinem Inserat selbst verantwortlich.
9. Es liegt in der alleinigen Verantwortung eines jeden Nutzers bzw. Inserenten und haftet er auch dafür,
dass er hinsichtlich der eingestellten Inhalte (insbesondere Fotos) die dafür notwendigen Rechte
innehat bzw. die Zustimmung vom Rechteinhaber eingeholt hat. Im Fall einer Inanspruchnahme von
Dritten hält der Nutzer bzw. Inserent Autorevue.at und die verbundenen Unternehmungen in vollem
Umfang schad- und klaglos.
10. Die vom Nutzer bzw. Inserent bei Registrierung abgefragten Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben, Mailadressen können aber zum Versand von autobezogenen Informationen (Absender
autorevue.at) genutzt werden.
11. Bei einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen durch den Nutzer bzw. Inserent oder bei
Verstoß gesetzlicher Bestimmungen behält sich Autorevue.at das Recht vor, allenfalls vom Nutzer
beigestellte Inhalte/Inserate zu löschen.

