Bedingungen der Benutzung des Portals www.ampermarket.cz:
1. Allgemeine Bestimmungen
Besitzer und Betreiber der Internetseiten www.ampermarket.cz ist die Gesellschaft Amper
Market, a.s., mit Sitz Antala Staška 1076/33a, 140 00 Prag 4, Handelsregister-Nummer 241
28 376, eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts in Prag, Abschnitt B, Einlage Nr.
17267 (nachstehend nur „Betreiber“). Unter Portal werden für die Zwecke dieser
Bedingungen der Benutzung des Portals
www.ampermarket.cz (nachstehend nur „Bedingungen“) die von der Adresse
www.ampermarket.cz zugänglichen Internetseiten (nachstehend nur „Portal“) verstanden.
Das Portal ist öffentlich zugänglich. Der Betrieb des Portals, die Rechte und Pflichten des
Betreibers und der Benutzer richten sich nach diesen Bedingungen. Die Benutzung des
Portals ist durch das Einverständnis mit diesen Bedingungen bedingt. Das Einverständnis mit
diesen Bedingungen drückt der Benutzer dadurch aus, dass er dieses Portal benutzt, d.h. auf
das Portal eintritt und in jeglicher Weise eine beliebige, auf dem Portal platzierte
Information benutzt.
2. Urheberrechte und Rechte für die Nutzung
Der Betreiber ist berechtigt, sämtliche Eigentumsrechte zum Portal gemäß Urhebergesetz
(Ges. Nr. 121/2000 Slg., in gültiger Fassung) auszuüben. Dem Betreiber zeugen sämtliche
Urheberrechte zum eigentlichen Inhalt des Portals, d.h. zu den Texten, Abbildungen, Skizzen,
der Grafik und Software. Dieser Inhalt darf ohne vorheriges schriftliches Einverständnis des
Betreibers nicht geändert, kopiert, heruntergeladen werden oder auf andere Weisen weder
selbstständig noch als Teil anderer Dokumente verbreitet werden. Diese Bestimmung
bezieht sich nicht auf die Anschaffung von Kopien für private, nichtkommerzielle Zwecke
unter der Voraussetzung, dass es dadurch nicht zur Verletzung der Urheberrechte des
Betreibers bzw. Dritter kommt, die dem Betreiber das Recht zur Nutzung ihrer Autorenwerke
auf diesem Portal gewährt haben.
3. Benehmen des Benutzers
Der Benutzer muss sich bei der Benutzung des Portals nach den gültigen Rechtsvorschriften
der Tschechischen Republik und diesen Bedingungen richten. Gleichzeitig verpflichtet er
sich, dass er vor allem nicht:


in dieses Portal eingreifen wird und seine Sicherheit und die Sicherheit für andere
Benutzer gefährden wird,



das Portal zur Versendung von unverlangten Nachrichten und Kettennachrichten
(sog. Spam) nutzen wird,



auf dieses Portal Nachrichten schicken wird, die Viren oder gefährliche oder in
anderer Weise schädliche Programme beinhalten,



falsche Nachrichten durch Fälschung der Identität des Absenders bilden wird oder
auf die Konten der anderen Portalbenutzer vordringen wird,



versuchen wird, Zugang zu den Teilen des Portals zu bekommen, die von der
Benutzung durch die Öffentlichkeit ausgeschlossen sind, auf dem Portal Nachrichten
oder Materiale verbreiten wird, die Rechtsvorschriften der Tschechischen Republik
verletzen, insbesondere Nachrichten und Dokumente, die in Rechte oder berechtigte
Interessen Dritter eingreifen, Nachrichten, die gegen die menschliche Würde sind,
Diskriminierungscharakter aus Sicht des religiösen Bekenntnisses, der Rasse, des
Geschlechts haben oder die Gewalt propagieren.

4. Beschränkung der Verantwortung des Betreibers
Der Portalinhalt hat nur informativen und nicht verbindlichen Charakter. Der Betreiber
haftet nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf diesem Portal. Die
Veröffentlichung jeglicher Angaben und Informationen auf dem Portal, mit Ausnahme dieser
Bedingungen, hat nicht den Charakter einer Rechtshandlung, die auf die Entstehung einer
Rechtsbeziehung zwischen dem Betreiber und dem Benutzer hinausläuft, insofern in
einzelnen Fällen nicht ausdrücklich anders angeführt sein wird.
Der Betreiber kann jederzeit ohne vorherigen Hinweis Änderungen der Informationen auf
dem Portal durchführen. Der Benutzer nimmt zur Kenntnis und ist damit einverstanden, dass
es zur Beschränkung der Zugänglichkeit, der Unterbrechung oder Beendung des Betriebs des
Portals kommen kann.
Der Betreiber trägt keine Verantwortung für jegliche eventuelle Schäden, die den Benutzern
im Zusammenhang mit der Benutzung, der Beschränkung der Zugänglichkeit, der
Unterbrechung oder Beendung des Betriebs des Portals entstehen können.
5. Links zu Internetseiten und Werbung Dritter
Die Seiten auf diesem Portal können Links zu Internetseiten Dritter enthalten. Für ihren
Inhalt haftet der Betreiber nicht.
Wenn Internetseiten Dritter einen Link auf die Seiten dieses Portals beinhalten, haftet der
Betreiber weder für diese Links noch für deren Inhalt, insofern er sie nicht im Voraus
schriftlich bewilligt hat.

Der Betreiber trägt keine Verantwortung für die Werbung, bzw. eine andere Form der
Propagation, die durch jegliches drittes Subjekt mittels des Portals durchgeführt werden.
Der Betreiber trägt weiter keine Verantwortung für den Inhalt der Internetseiten, die dritten
Subjekten gehören, die mittels des Portals besucht werden können.
6. Schutz personenbezogener Angaben
Der Zutritt auf das Portal oder manche durch den Betreiber erbrachten Dienstleistungen auf
dem Portal können vollständig oder teilweise durch die Erteilung von manchen
personenbezogenen Angaben des Benutzers im Sinne des Ges. Nr. 101/2000 Slg., über den
Schutz personenbezogener Angaben, bedingt sein.
In solch einem Fall verpflichtet sich der Betreiber mit diesen Angaben im Einklang mit den
gültigen Rechtsvorschriften umzugehen und sie nur in dem Umfang zu benutzen, der
notwendig ist für die Erfüllung des Zwecks, für den die personenbezogenen Angaben
gewonnen werden und stets so, damit er jegliche Beeinträchtigung der Person verhindert,
die die Angaben betreffen. Durch die Erteilung dieser Angaben drückt der Benutzer sein
Einverständnis mit der Verarbeitung der personenbezogenen Angaben durch den Betreiber
aus.
7. Schlussbestimmungen
Der Betrieber ist jederzeit berechtigt, diese Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu
ändern.
Die Bedingungen der Benutzung der Seiten sind ab dem Tag ihrer Veröffentlichung wirksam.
Die Bedingungen wurden am 1. August 2013 veröffentlicht.

