Allgemeine Nutzungsbedingungen WinFuture.de
Die nachstehenden Nutzungsbedingungen gelten im Verhältnis zwischen WinFuture.de und Nutzern von dem Internetportal der WinFuture.de, der unter verschiedenen Domains, wie z.B. xBoxFuture.de, Treiber-News.de, WinFutureForum.de zu erreichen ist, und zwar für alle Inhalte und Dienstleistungen, die auf den Webseiten des Portals der
WinFuture.de angeboten werden. Die Geschäftsbedingungen gelten in deren jeweiligen Fassung für alle gegenwärtigen
und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Nutzer im Sinne dieser Nutzungsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch
Unternehmer, wobei die Dienste der WinFuture.de in erster Linie Verbrauchern zur Verfügung stehen sollen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt.

1 Registrierung

Nutzungsberechtigt bezüglich der Dienste der WinFuture.de ist nur derjenige Nutzer, der das Registrierungsformular vollständig und wahrheitsgemäß und mit der Angabe eigener E-Mail-Adresse ausfüllt. Der
Nutzer verpflichtet sich, sofern sich die bei der Registrierung gemachten Angaben verändern, die Änderung der Daten der WinFuture.de unverzüglich anzuzeigen oder selbst die Änderung vorzunehmen.
Ein Anspruch auf Registrierung besteht nicht. WinFuture.de ist berechtigt, die Zulassung zu den jeweiligen Leistungen ohne Angaben von Gründen zu verweigern.
Jeder Nutzer darf sich nur einen Benutzeraccount anlegen. Mehrfachregistrierungen sind unter keinen
Umständen gestattet. Nutzer, die sich mehr als einen Benutzeraccount anlegen, können ohne Vorwarnung mit allen Accounts gesperrt und von der Teilnahme an der WinFuture.de auch in Zukunft ausgeschlossen werden.
Der Nutzer verpflichtet sich zur Geheimhaltung seines Kennwortes zu dem Login-Namen und trägt die
Verantwortung für sämtliche Aktivitäten, die unter seinem Login-Namen erfolgen.
Sollte sich jemand unbefugt des Login-Namens des Nutzers bedienen oder liegt eine anderweitige Missachtung des Datenschutzes vor, ist WinFuture.de unverzüglich davon zu unterrichten.

2. Rechteeinräumung durch den Nutzer

Der Nutzer versichert mit dem Aufsetzen eines Artikels, dem Hochladen eines Fotos oder eines anderen
Werkes auf dem Internetportal WinFuture.de, dass er das Urheberrecht an dem Werk besitzt bzw. eine
schriftliche Lizenz des Urhebers, die ihn berechtigt, das urheberrechtlich geschützte Material zur nachfolgend eingeräumten Nutzung auf WinFuture.de aufzusetzen bzw. hochzuladen.
Für den Fall von Rechtsverletzungen oder einer Inanspruchnahme von der WinFuture.de auf Grund von
Urheberechtsverletzungen, Schutzrechtsverletzungen, Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes oder sonstigen Rechtsverletzungen stellt der Nutzer WinFuture.de von sämtlichen Ansprüchen
Dritter frei.
Mit der Akzeptanz dieser Nutzungsbedingungen und dem Aufsetzen bzw. Hochladen eines Artikels oder
sonstigen Werkes räumt der Nutzer der WinFuture.de das nicht exklusive und zeitlich sowie räumlich
unbegrenzte Nutzungsrecht im Internet an dem hochgeladenen Material ein. Die Einräumung des Nutzungsrechtes durch den Nutzer gegenüber der WinFuture.de erfolgt unentgeltlich. Der Nutzer ist damit
einverstanden, dass WinFuture.de als Quelle für das aufgesetzte, bzw. hochgeladene Material angegeben
wird.

3. Nutzungsvoraussetzungen

Der Nutzer kann alle auf dem Portal angebotenen Dienste entsprechend diesen Nutzungsbedingungen
und jeweiligen Dienstbeschreibungen nutzen. Die Einräumung des Nutzungsrechtes erfolgt unentgeltlich.
Der Nutzer hat keinen Rechtsanspruch darauf, dass ihm bestimmte Dienste zur Verfügung gestellt werden. WinFuture.de behält sich vor, jederzeit einzelne oder alle auf ihrem Portal zur Verfügung gestellten
Inhalte und Dienste einzuschränken, zu ändern oder einzustellen. Die Nutzung einzelner Dienste, die dem
Nutzer am Portal zur Verfügung gestellt werden, können von der Einhaltung besonderer Teilnahmebedingungen abhängig gemacht werden, die jeweils gesondert bekannt gemacht und vom Nutzer akzeptiert
werden müssen.
WinFuture.de übernimmt keine Gewährleistung für die ununterbrochene und ungestörte Verfügbarkeit
der angebotenen Dienstleistungen.

Der Nutzer verpflichtet sich, die auf WinFuture.de veröffentlichte Netiquette einzuhalten.
Das Nutzungsrecht ist ausgeschlossen für eine Verwendung im Zusammenhang mit pornografischen,
diffamierenden, verleumdenden oder anderen, gesetzlichen Vorschriften widersprechenden Sachverhalten oder Darstellungen.
Eine Überprüfung der Beiträge durch die WinFuture.de erfolgt nicht. Sämtliche seitens der Nutzer eingestellten Inhalte, wie z.B. Stellungnahmen, Ratschläge, Erklärungen, Angebote oder sonstigen Informationen werden damit von der WinFuture.de nicht überprüft, weder auf ihre Rechtmäßigkeit noch auf ihre
Richtigkeit oder Unschädlichkeit. Deshalb ist WinFuture.de für Inhalte nicht verantwortlich. Die Inhalte
geben nicht die Meinung von der WinFuture.de wieder. Dies gilt auch, soweit die Nutzer Mitarbeiter von
der WinFuture.de sind.
Sollte es durch eine diesen Nutzungsbedingungen nicht entsprechende Verwendung des Auftritts auf dem
Internetportal WinFuture.de und zu den daraus resultierenden Ansprüchen Dritter gegenüber
WinFuture.de kommen, stellt der Nutzer insofern WinFuture.de von sämtlichen Ansprüchen frei, soweit er
diese verschuldet hat.
WinFuture.de behält sich das Recht vor, jegliche Inhalte jederzeit zu kürzen und in andere Themenbereiche zu verschieben, vorübergehend zu sperren und/oder endgültig zu löschen.

3.1 Nutzung des Kommentarsystems

WinFuture.de nutzt ein Kommentarsystem, mit dem Kommentare zu Einträgen abgegeben werden können.
Der Nutzer verpflichtet sich, keine beleidigenden, obszönen, vulgären, verleumdenden, gewaltverherrlichenden oder gegen gesetzliche Vorschriften verstoßende Inhalte zu veröffentlichen. WinFuture.de hat
das Recht, Beiträge nach eigenem Ermessen jederzeit zu entfernen.

3.2. Nutzung von Foren

Die von der WinFuture.de angebotenen Foren werden von der WinFuture.de inhaltlich nicht verwaltet und
überprüft.
Der Nutzer verpflichtet sich, keine beleidigenden, obszönen, vulgären, verleumdenden, gewaltverherrlichenden oder gegen gesetzliche Vorschriften verstoßende Inhalte zu veröffentlichen. WinFuture.de hat
das Recht, Beiträge nach eigenem Ermessen jederzeit zu entfernen.

3.3 Stillschweigen über die internen Vorgänge und Informationen

Der Nutzer verpflichtet sich, über jegliche internen Vorgänge und Informationen betreffend
WinFuture.de, über die er Kenntnis erlangt hat, Stillschweigen zu gewähren. Weitergabe interner Vorgänge und Informationen an Dritte ist vor deren Veröffentlichung oder Freigabe durch WinFuture.de nicht
gestattet. Bei Zuwiderhandlung haftet der Nutzer für alle der WinFuture.de dadurch entstanden Schäden.
WinFuture.de behält sich das Recht vor, den gegen diese Regelung verstoßenden Nutzer von der weiteren
Nutzung des Internet-Portals auszuschließen.

4. Haftung

WinFuture.de übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die aus dem Vertrauen auf die
Richtigkeit der bereitgestellten Inhalte und Informationen resultieren. Es obliegt der Verantwortung des
Verwenders, die Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder den Nutzen der auf diesem Internetportal
bereitgestellten Inhalte zu überprüfen.
WinFuture.de übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Inanspruchnahme, Störung oder
Nichtverfügbarkeit von Inhalten und/oder Diensten oder den Verlust von Daten entstanden sind, die aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund anderer von WinFuture.de nicht zu vertretender Umstände entstehen. WinFuture.de trifft keine Verpflichtung zum uneingeschränkten Datentransport.
Ausgeschlossen ist jegliche Haftung für Schäden gleich welcher Art (wie z.B. Schäden aus entgangenem
Gewinn, Betriebsunterbrechung oder Verlust von Informationen) sowie für Folgeschäden, die aufgrund
der Nutzung der Inhalte oder der Unmöglichkeit, diese Inhalte zu verwenden, entstehen.
WinFuture.de haftet für Schäden infolge fehlerhafter Dienste nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz;
ausgenommen davon sind Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

5. Weiterverwendung der auf WinFuture.de veröffentlichten Inhalte

Sämtliche Inhalte des Portals WinFuture.de (Texte, Bilder, Grafiken, Sound-, animations- und Videodateien sowie alle anderen von WinFuture.de auf ihrem Portal zur Verfügung gestellten Inhalte und
Daten) unterliegen dem Urheberrecht und anderen Immaterialgüterrechten von WinFuture.de oder von
Dritten. Diese dürfen daher nicht gewerbsmäßig verwendet, ausgedruckt, kopiert oder sonst verwertet
werden.
Der Weiterverwendung der auf diesem Portal veröffentlichten Inhalte wird ausschließlich unter den Voraussetzungen zugestimmt, dass maximal ein Absatz pro der auf dem Internetportal WinFuture.de veröffentlichten Einheit (einer News, eines Kommentar etc.), nicht jedoch mehr als ½ der Einheit, bzw. ein
Bild, veröffentlicht wird und die WinFuture.de als Quelle der Einheit bzw. des Bildes angegeben wird und
bei der Weiterverwendung im Internet ein Link auf den Internetportal der WinFuture.de aufgesetzt wird.
Jede darüber hinausgehende oder den vorstehenden Bedingungen nicht entsprechende Nutzung, insbesondere die private und gewerbliche Vervielfältigung, Änderung, Verbreitung oder Speicherung von
Informationen oder Daten, insbesondere von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung. Dies gilt auch für die Aufnahme in elektronische Datenbanken und Vervielfältigung auf CD-ROM, DVD etc. Im Übrigen gelten die rechtlichen Grenzen, die sich aus dem Urheberrecht
und den sonstigen anwendbaren gesetzlichen Vorschriften ergeben.

6. Datenschutz

Mit der Anmeldung bei der WinFuture.de speichert WinFuture.de die im Anmeldeformular angegebenen
Daten. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Mit dem Eingang Ihrer persönlichen Daten und Akzeptanz der Nutzungserklärung erklären Sie sich mit
der Speicherung Ihrer Daten gemäß den Datenschutzvorschriften einverstanden. Sie haben die Möglichkeit, den Inhalt Ihrer Einwilligung (diesen Text) jederzeit abzurufen. Sie haben ferner das Recht, unentgeltlich Auskunft zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. In diesem Fall wenden Sie sich
bitte an WinFuture.de unter der im Impressum angegebenen e-Mailadresse. Sie haben das Recht, Ihre
Einwilligung in die Speicherung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung auf die Zukunft zu widerrufen. Den
Widerruf können Sie WinFuture.de gegenüber schriftlich per Post oder e-Mail erklären.

7. Kündigung der Nutzung von der WinFuture.de

Das Nutzungsverhältnis besteht auf unbestimmte Zeit und kann von WinFuture.de unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von einem Monat zum nächstfolgenden Monatsende schriftlich per E-Mail aufgekündigt
werden. Der Nutzer kann das Vertragsverhältnis jederzeit kündigen. Die Kündigung durch den Nutzer
erfolgt durch Absenden der entsprechenden Kündigungserklärung auf die im Impressum des Portals zu
findende E-Mail-Adresse oder per Post an den im Impressum angegebenen Verantwortlichen.
Bei einem Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen von der WinFuture.de behält sich WinFuture.de vor,
das Nutzungsverhältnis mit dem Nutzer jederzeit zu kündigen.

8. Geltendes Recht

Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und der WinFuture.de findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

9. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise nicht rechtswirksam
sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht
berührt.

