Nutzungsbedingungen Internet Fiber App
Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle Nutzer der Internet Fiber App ergänzend zu den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für Privatkunden auf Kabel und DSL-Basis der T-Mobile Austria GmbHund der
UPC Telekabel-Fernsehnetz Region Baden Betriebsgesellschaft m.b.H .
Mit der Nutzung der Internet Fiber App stimmen Sie diesen Nutzungsbedingungen zu. Wenn Sie nicht
zustimmen oder Sie den Nutzungsbedingungen keine Folge leisten, ist es Ihnen nicht gestattet, die
Internet Fiber App (in der Folge „App“) herunterzuladen, zu installieren, zu kopieren oder zu verwenden.
Verwendung der App
Mit jedem Zugriff auf bzw. mit jeder Nutzung der App erkennen Sie folgendes an und erklären Ihre
Zustimmung hierzu:
Wir bieten Ihnen die App in Zusammenarbeit mit unseren Lizenzgebern. Die App wird ohne
Gewährleistung und ohne Zusicherung ihrer Verfügbarkeit angeboten. Soweit es nicht gesetzlich
vorgeschrieben ist, bieten wir keine Garantie oder ausdrückliche oder implizite Zusicherung bezüglich
Qualität und Verfügbarkeit der App über das Internet, und wir übernehmen keine Verantwortung für
technische Fehlfunktionen der App. Wir garantieren nicht, dass die App zugänglich, sicher oder ohne
Unterbrechung, Verzögerung oder Fehler verfügbar ist, und wir geben keine Gewährleistung bezüglich
der Qualität oder Richtigkeit der durch die App verfügbar gemachten Informationen.
Die App wird nur zur Verwendung in Verbindung mit einem oder mehreren Produkten der
UPC Telekabel-Fernsehnetz Region Baden Betriebsgesellschaft m.b.H. sowie der
T-Mobile Austria GmbH
nachstehend gemeinsam als "UPC/T-Mobile Austria" bezeichnet, angeboten.
Sie können die App nur verwenden, wenn Sie in einem aufrechten Vertragsverhältnis mit UPC/T-Mobile
Austria stehen. Wenn Sie Ihren UPC/T-Mobile Austria Vertrag kündigen, wird die App automatisch
gekündigt.
Sie dürfen die App nur für Zwecke verwenden, die in diesen Nutzungsbedingungen und geltenden
Gesetzen und Vorschriften gestattet werden, und Sie dürfen die App nicht auf eine Weise verwenden, die
illegale Handlungen bewirbt oder dazu anstiftet.
Sie dürfen auf die App nicht auf anderem Weg als durch die Benutzeroberfläche der App zugreifen oder
zuzugreifen versuchen.
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Sie sind sich bewusst, dass die App nur auf technisch passenden Smartphones verfügbar ist, die zur
Anzeige der App kompatibel sind und die ohne Unterbrechung mit einem drahtlosen Breitbandinternet
oder einem 3G/4G-Mobiltelefonnetz verbunden sind.
Wenn Sie Funktionen verwenden, die auf Informationen zugreifen, damit sie auf Ihrem Smartphone
funktionieren, gestatten Sie der App Zugriff auf Ihr Smartphone und auf andere Informationen wie
ortsabhängige Daten und Nutzungsdaten.
Nutzungsbedingungen
Mit der Nutzung der App stimmen Sie ausdrücklich zu, dass:
•

Sie die App nicht auf eine Weise verwenden, welche gemäß Ihres UPC/T-Mobile Austria Vertrages
(AGB, Entgelt- und Leistungsbeschreibung) nicht gestattet ist oder welche durch Gesetz oder andere
Vorschriften verboten ist, oder die App zum Verstoß gegen ein Gesetz oder eine Vorschrift oder für
bedrohendes oder beleidigendes Verhalten verwenden. Wir behalten uns zudem das Recht vor, jede
Kommunikation den Strafverfolgungsbehörden oder anderen zuständigen Behörden zur Verfügung
zu stellen, wenn wir eine diesbezügliche gesetzliche Aufforderung, Vorladung oder einen
Gerichtsbeschluss erhalten und zur Entsprechung gesetzlich verpflichtet sind.

•

Sie die App nicht auf eine Weise verwenden, die die App beschädigen, deaktivieren, überlasten oder
beeinträchtigen könnte oder die Verwendung oder ungestörte Nutzung durch Dritte gefährden
könnte.

•

Sie nicht versuchen werden, unberechtigten Zugriff auf ein mit der App in Zusammenhang stehendes
Konto, Computersystem oder Netzwerk zu erlangen oder anderweitig mit der App in Zusammenhang
stehende Konten, Computersysteme oder Netzwerke zu beeinträchtigen oder zu unterbrechen.

•

Sie keine Materialien oder Informationen auf anderem als durch die App bewusst zur Verfügung
gestelltem Wege erlangen oder zu erlangen versuchen werden.

•

Sie den Zugang zur App nicht dazu verwenden werden um Informationen zu erlangen, die notwendig
sind um unautorisierte Software, die anderen Zugriff auf die App gewähren könnte, zu entwerfen, zu
entwickeln oder zu aktualisieren.

•

Sie keine Technologie manipulieren oder umgehen, mit der über die App Inhalte angeboten werden
oder mit der der Zugang zu Nutzerkonten geschützt oder eingeschränkt wird.
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•

Sie keinen Teil der App modifizieren, anpassen, übersetzen oder nachbauen oder keinen Teil der
Seiten, aus denen die App besteht, formatieren oder ausschneiden, soweit es durch diese
Nutzungsbedingungen oder gesetzlich nicht ausdrücklich gestattet ist.

Alle Inhalte, einschließlich aber nicht beschränkt auf das Design, die Form und die Erscheinung der App,
Bilder, Texte und anderes durch die App zur Verfügung gestellte Material, befindet sich im Eigentum von
UPC/T-Mobile Austria bzw. seinen Anbietern/Lizenzgebern. Alle jeweiligen Rechte, das Eigentum und
geistige Schutzrechte an der App liegen bei UPC/T-Mobile Austria. Keine Klausel dieser
Nutzungsbedingungen gewährt Ihnen ein Recht oder eine Lizenz zum Gebrauch oder der Reproduktion
eines Markenschutzrechts, eines Logos oder einer Marke.
Sie dürfen keine Aktivitäten setzen, die die App unterbrechen oder zerstören kann. UPC/T-Mobile Austria
kann eine Höchstgrenze für Geräte festsetzen, die gleichzeitig Zugriff auf die App haben können. UPC/TMobile Austria hat das Recht, den Zugang zu blockieren, wenn Sie gegen diese Bedingungen zum
Zugriff auf die App verstoßen.
Es ist Ihnen nicht gestattet, Folgendes zu unternehmen oder anderen dabei behilflich zu sein: Kopieren,
Reproduktion, Übertragung, Anpassung, Modifizieren, Nachbildung, Dekompilieren,
Auseinandernehmen oder Nachbau der App oder die Schaffung von abgeleiteten Werken der App oder
Teile davon zu verwenden, um mit Hilfe eines Tools oder Softwareproduktes andere SoftwareAnwendungen jeglicher Art zu schaffen.
Nur zum persönlichen Gebrauch
Die App darf nur zu Ihrem persönlichen Gebrauch verwendet werden. Der Gebrauch der App für andere
Zwecke, insbesondere kommerzielle Zwecke, ist nicht gestattet. Ungewöhnliche Gebrauchsmuster
können als Indiz für solch eine unerlaubte Verwendung gewertet werden und können dazu führen, dass
UPC/T-Mobile Austria Ihren Zugriff auf die App beendet, Ihr Nutzerkonto sperrt oder andere Maßnahmen
gemäß Ihres Vertrags vornimmt. Die Verwendung für geschäftliche oder öffentliche Zwecke wird
ausdrücklich untersagt.
Dritte
Die App kann Links auf Websites von anderen Unternehmen und deren Apps enthalten, welche
gegebenenfalls eigenen Nutzungsbedingungen unterliegen. Wir empfehlen, dass Sie die von diesen
Dritten verwendeten Nutzungsbedingungen lesen. Wir übernehmen keine Verantwortung für die
Praktiken oder den Inhalt der von Dritten angebotenen Produkte oder Apps.
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Kein Weiterverkauf
Durch die Nutzung dieser App versichern Sie, dass Sie die App nicht an Dritte weiterverkaufen,
verbreiten, vermieten oder ausleihen oder sie öffentlich zugänglich machen. Sie dürfen von anderen
weder direkt noch indirekt Gebühren für die Nutzung der App verlangen. Sie dürfen die App weder im
Ganzen noch in Teilen vermieten, verleihen, verkaufen, verbreiten oder der Öffentlichkeit zugänglich
machen.
Einschränkung der App
Wir werden die Anzahl der Geräte beschränken, die pro Kundenkonto aktiviert und zum Zugriff auf die
App verwendet werden können. Wir haben das Recht, den Zugriff auf die App zu blockieren, wenn Sie
gegen diese Nutzungsbedingungen oder unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen.
Wartung
UPC/T-Mobile Austria behält sich das Recht vor, nach eigenem und freiem Ermessen die App zu warten,
sie zu ändern oder zusätzliche Merkmale oder Funktionen hinzuzufügen oder Fehlerbehebungen,
Updates und Upgrades für die App zur Verfügung zu stellen, was eine zeitweise Unterbrechung oder
Einschränkung des Gebrauchs der App bis zum Abschluss der Arbeiten notwendig machen wird. Sie
erkennen hiermit an und erklären sich damit einverstanden, dass die Durchführung solcher
Wartungsarbeiten oder Updates die Verfügbarkeit der App beeinträchtigen kann und dass Sie keinen
Anspruch auf Schadensersatz haben, wenn die App dergestalt ausgesetzt oder eingeschränkt wird.
Nutzungsbeendigung
Wenn Sie gegen diese Nutzungsbedingungen in irgendeiner Art verstoßen, kann UPC/T-Mobile Austria
Ihren Zugriff auf diese App aussetzen und/oder beenden. UPC/T-Mobile Austria kann den Zugriff auf
jeden Teil der App entfernen oder abschalten und Beschränkungen für die Nutzung von oder den Zugriff
auf Teile der App auferlegen oder die App jederzeit und ohne vorherige Mitteilung an Sie aussetzen oder
ganz einstellen. Mit dem Erhalt der Mitteilung über die Beendigung werden alle Ihre hierin gewährten
Rechte enden und Sie dürfen die App nicht mehr verwenden.
Datenschutz
Wir informieren Sie, dass UPC/T-Mobile Austria Ihre Daten gemäß den Datenschutzbestimmungen der TMobile Austria GmbHund der Telekabel-Fernsehnetz Region Baden Betriebsgesellschaft m.b.H.
(abrufbar unter www.magenta.at/datenschutz/) verarbeitet.
Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihr Benutzername und Ihr Passwort vertraulich bleiben und dass Sie
unautorisierten Zugriff auf die App verhindern. Wenn Sie von unautorisierter Verwendung Ihres Kontos
erfahren oder diese entdecken, müssen Sie uns hierüber informieren.
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Gebühren Dritter
Sie erkennen an, dass bei der Nutzung dieser App über einen WLAN-Hotspot oder in einem
Mobilfunknetz für Sie Gebühren für den Zugriff auf den WLAN-Hotspot oder das Mobilfunknetz anfallen
können, und Sie erkennen an, dass solche Gebühren sich nach den Nutzungsbedingungen richten, die
Sie mit dem Anbieter des WLAN-Hotspots oder des 3G/4G-Mobilfunknetzes vereinbart haben.
Haftungsausschluss
Soweit gesetzlich gestattet, schließen wir die Haftung aus, die sich aus dem Gebrauch dieser App oder
im Zusammenhang damit ergibt (unabhängig davon, ob wir von der Möglichkeit, dass solche Verluste
oder Schäden entstehen können, informiert wurden oder nicht), und wir schließen die Haftung für alle
Schäden oder Verletzungen der Nutzer oder ihrer Smartphones aufgrund ihrer Verwendung dieser App
aus.
Änderungen unserer Nutzungsbedingungen
Wir können diese Nutzungsbedingungen jederzeit ändern, indem wir eine Nachricht/E-Mail mit den
Änderungen versenden oder Sie beim nächsten Aufruf der App oder beim Einloggen auf unsere Website
darüber informieren. Die neuen Nutzungsbedingungen werden auf dem Bildschirm angezeigt, und Sie
werden sie lesen und akzeptieren müssen, um mit Ihrer Verwendung der App fortfahren zu können.
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