
 

 

 24.04.2017 

Nutzungsbedingungen zum AV Stumpfl Forum    
 

Einleitung 
Die AV Stumpfl GmbH (FN237609a, LG Wels) (im Folgenden als „AV Stumpfl“ bezeichnet), 
stellt dem Benutzer ein internetbasiertes Forum (im Folgenden als „Dienst“ bezeichnet) 
zur Verfügung.  

Die Nutzungsbedingungen gelten für sämtliche Leistungen der AV Stumpfl in Bezug auf die 
Nutzung des Dienstes. Der Benutzer ist verpflichtet, den Dienst nur nach diesen 
Nutzungsbedingungen zu nutzen. 

Die Nutzungsbedingungen finden in ihrer jeweils gültigen Fassung Anwendung, sind im 
Internet unter der Adresse „www.AVstumpfl.com“ einzusehen und stehen zum Download 
bereit. 

Die Nutzungsbedingungen können von AV Stumpfl jederzeit ergänzt oder geändert werden 
und gelten ausschließlich. Abweichende Nutzungsbedingungen des Benutzers haben keine 
Gültigkeit. Der Benutzer ist verpflichtet, regelmäßig die Nutzungsbedingungen aufzurufen 
und stimmt mit jeder Anmeldung zum Dienst der jeweils gültigen Fassung zu. 

Als anwendbares Recht wird österreichisches Recht unter Ausschluss der Zuständigkeits- 
und Verweisungsnormen des internationalen Rechts vereinbart und als Gerichtsstand das 
sachlich in Betracht kommende Gericht in Wels, Oberösterreich. 

Leistungsumfang 
Zweck und Zielsetzung des Dienstes ist es, den Anwendern von AV Stumpfl Produkten den 
Erfahrungsaustausch und Hilfestellung zu ermöglichen. 

Für den Benutzer besteht kein Anspruch auf Teilnahme am oder Nutzung des Dienstes. Die 
aktive Teilnahme kann in keiner Form eingeklagt oder erzwungen werden.  

Die Nutzung des Dienstes ist bis auf Weiteres kostenlos.  

Der Benutzer hat keinen Anspruch auf Verfügbarkeit, Pünktlichkeit, Genauigkeit, 
Richtigkeit oder Zuverlässigkeit des Dienstes und kann aus dem Angebot des Dienstes keine 
wie auch immer gearteten Rechte für sich oder Dritte ableiten. Der Dienst ist grundsätzlich 
unmoderiert und dient nur dem Meinungsaustausch.  

AV Stumpfl ist berechtigt, den Dienst jederzeit nach eigenem Ermessen und ohne Angabe 
von Gründen zu erweitern, umzugestalten oder auch befristet oder unbefristet 
einzustellen. AV Stumpfl kann eine Erreichbarkeit des Dienstes nicht gewährleisten.   

AV Stumpfl stellt keinen Support für Software von Drittanbietern, die im Zusammenhang 
mit dem Dienst genutzt wird, zur Verfügung. Für Schäden durch Malware (Viren, Botnetze, 
Backdoor und Phishing Programme, etc.) ist AV Stumpfl nicht haftbar.  

Registrierung  
Für die Registrierung im AV Stumpfl Dienst ist eine rückverfolgbare E-Mail-Adresse, 
Vorname, Nachname, Postanschrift und Telefon bzw. Faxnummer Voraussetzung. Der 
Benutzer verpflichtet sich, seine Daten ständig aktuell zu halten. Die Zustellung des 
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Passwortes erfolgt per E-Mail. Anonymisierte E-Mail-Adressen werden nicht akzeptiert. Bei 
der Registrierung des Benutzers kann dieser einen Nicknamen wählen, wobei der Benutzer 
sich verpflichtet, keine durch Urheberrecht, Markenrecht, Persönlichkeitsrecht oder 
Eigentumsrecht udgl. geschützte Namen zu verwenden. Erlangt AV Stumpfl Kenntnis von 
der Beeinträchtigung von Rechten Dritter, behält sich AV Stumpfl vor, die betreffende 
Registrierung zu löschen und der Benutzer von der weiteren Nutzung des Dienstes zu 
sperren, wobei eine genaue Überprüfung der beeinträchtigten Rechte nicht vorgenommen 
wird. 

Für den Benutzer besteht die Möglichkeit, unter einem Nicknamen an der Diskussion 
teilnehmen. Es ist jedoch nicht gestattet, unter mehreren Nicknamen und damit quasi mit 
verschiedenen "Identitäten" aufzutreten. Ein Nickname darf nicht identisch mit dem Namen 
einer anderen Person oder Institution sein oder in anderer Weise missverständlichen 
Charakter haben. Die Änderung eines einmal gewählten Nicknamens ist nur in 
Ausnahmefällen möglich.  

Der Benutzer ist verpflichtet, dass die ihm übermittelten Passwörter dem Zugriff 
unbefugter Dritter entzogen und geheim bleiben. Er ist daher auch verantwortlich für jede 
Nutzung des Dienstes, die unter seinem Nicknamen erfolgt. Ein Nickname gehört dem 
Benutzer, auf dessen E-Mail-Adresse er registriert wurde. Im Falle eines Missbrauchs durch 
Dritte muss dies der Benutzer AV Stumpfl sofort mitteilen. 

Mit der Registrierung erteilt der Benutzer ausdrücklich die Zustimmung zur Verwendung 
seiner Registrierungsdaten, welche ausschließlich AV Stumpfl verwendet und nicht an 
Dritte vermittelt werden. In den Fällen, wo nach geltendem Recht und den 
Datenschutzbestimmungen berechtigte Auskunftsverlangen vorliegen, wird AV Stumpfl 
Informationen eines Benutzers überprüfen, speichern und erforderlichenfalls weitergeben. 

Die Beiträge des Benutzers bleiben auch nach einem Ausscheiden aus dem Forum erhalten. 
Der Nutzer hat keinen Anspruch auf Löschung, Vergütung oder andere Ansprüche, mit 
Ausnahme seiner Ansprüche iSd §§ 26ff DSG hinsichtlich personenbezogener Daten. 

An die angegebene Emailadresse erhält der Benutzer Email-Zusendungen (zB Newsletter) 
bis auf Widderruf. Die Registrierung kann von beiden Seiten jederzeit widerrufen werden. 

Beiträge 
AV Stumpfl betreibt mit dem Dienst eine offene Diskussionsplattform und erwartet vom 
Benutzer eine sachliche, faire und freundliche Diskussion. Beschimpfungen, 
Diffamierungen, rechtswidrige, rechtlich und moralisch bedenkliche oder grob unsachliche 
Beiträge sind nicht gestattet. Der Benutzer verpflichtet sich, durch Inhalt und Form des 
Beitrages nicht gegen geltendes österreichisches und internationales Recht zu verstoßen. 

Die Beiträge sind für jeden zugänglich. Der Benutzer muss seine Beiträge vor der 
Veröffentlichung sorgfältig überprüfen, damit keine Angaben enthalten sind, die nicht für 
die Öffentlichkeit bestimmt sind. Der Benutzer muss damit rechnen, dass seine Beiträge in 
Suchmaschinen, wie Google, erfasst und auch ohne gezielten Aufruf unseres Angebotes 
weltweit abrufbar sind. Ein Anspruch auf Löschung oder Korrektur solcher Einträge 
gegenüber AV Stumpfl ist ausgeschlossen. AV Stumpfl behält sich vor, Beiträge, die diese 
Nutzungsbedingungen verletzen oder sonst gegen die Netiquette verstoßen, zu löschen und 
Benutzer-Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren. 
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Der Benutzer hat das Thema einer Diskussion zu beachten. Es ist nicht zulässig, dort 
Bekanntmachungen oder Kommentare zu anderen Themen zu veröffentlichen. AV Stumpfl 
behält sich das Recht vor, Kommentare, die nicht zum jeweiligen Diskussionsthema passen, 
zu verschieben oder zu löschen. 

Der Benutzer ist allein für die Inhalte der von ihm im Dienst veröffentlichten Beiträge oder 
Auszügen davon verantwortlich und verpflichtet sich, urheberrechtlich oder 
registerrechtlich geschützte oder im (geistigen) Eigentum Dritter stehende oder in das 
Persönlichkeitsrecht Dritter eingreifende Veröffentlichungen nicht zu verwenden bzw. nur 
mit dem Einverständnis des jeweiligen Rechteinhabers zu verwenden.  

Es sind weder private noch gewerbliche Verkaufsanzeigen oder Werbung gestattet. 

AV Stumpfl überprüft die von den Benutzern produzierten und bereitgestellten Inhalte 
nicht und übernimmt daher keine Haftung dafür. Es wird daher auch nicht geprüft, ob in 
den Beiträgen z.B. technisch richtige Aussagen getroffen werden. Sollten einem Benutzer 
rechtswidrige Inhalte auffallen, so ist dieser angehalten, diese an AV Stumpfl zu melden. 

Der Benutzer hält AV Stumpfl schad- und klaglos, wenn von Dritten auf Grund solcher 
Beiträge Ansprüche gegenüber der AV Stumpfl gestellt werden und der Benutzer erhebt 
auch selbst keine (Regress-) Ansprüche. Die Schad- und Klagloshaltung gilt auch für die 
Kosten der Rechtsverteidigung. 

Der Benutzer bestätigt mit Absenden seiner Registrierung und erneut mit Anmeldung zum 
Dienst, diese Nutzungsbedingungen gelesen und verstanden zu haben und ihnen 
zuzustimmen.   
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24th April 2017 

Terms of use of AV Stumpfl Forum 
 

Introduction 
AV Stumpfl GmbH (FN237609a, commercial register court Wels) (in the following referred 
to as ‘AV Stumpfl’, provides users with an Internet-based forum (in the following referred 
to as ‘Service’). 

The terms of use apply to any services of AV Stumpfl in relation to the use of the Service. 
The user undertakes to use the Service solely in accordance with these terms of use. 

The terms of use shall be applicable in their version valid from time to time and may be 
consulted on the Internet under www.AVstumpfl.com where they are available for 
downloading.  

AV Stumpfl may add to or amend the terms of use at any time and they alone shall be 
applicable. Any terms of use of the user which differ from these terms shall have no 
validity. The user is obliged to call up the Terms of use regularly and agrees to the 
currently valid version with each log-in to the Service.  

It is agreed that Austrian law, at the exclusion of standards of competence and referral 
under international law, shall be the applicable law and that the place of jurisdiction shall 
be the court in Wels, Upper Austria, which is competent in the subject matter.  

Scope of services 
The purpose and objective of the Service is to enable users of AV Stumpfl products to 
exchange experience and provide support. 

The user is not entitled to participate in or benefit from the Service. Active participation 
may not be obtained by legal action or enforcement of any kind.  

Up to further notice, the Service is free of charge.  

The user has no right to claim availability, punctuality, accuracy, correctness or reliability 
of the Service and cannot derive any rights from the offer of the Service for himself or 
third parties. The Service basically is not moderated and serves only for the exchange of 
opinions.  

AV Stumpfl is entitled to expand the Service at any time, at its own discretion and without 
giving any reasons, to reshape it, or even to suspend it for a limited period or indefinitely. 
AV Stumpfl can not guarantee the availability of the Service. 

AV Stumpfl does not provide support for third-party software used in connection with the 
Service.  AV Stumpfl shall not be held liable for any damage caused by malware (viruses, 
botnets, backdoor and phishing programs, etc.). 

Registration 
Registration for the AV Stumpfl Service requires a retraceable e-mail address, first name, 
family name, postal address and telephone or fax number. The user undertakes to keep 
these details updated continually. The password is sent by e-mail. Anonymous e-mail 
addresses are not accepted.  When registering, the user may adopt a nickname, 
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undertaking however not to use a name protected by copyright, patent, personal or 
proprietary rights and such like. For the event that it becomes aware of interference with 
third-party rights, AV Stumpfl reserves the right to cancel the registration concerned and 
to bar the user from further utilisation of the Service without thoroughly examining the 
rights impaired.  

The user has the option of participating in the discussion under a nickname. However, he 
may not use several nicknames and thus virtually assume with different ‘identities'. A 
nickname may not be identical with the name of another person or institution or otherwise 
liable to be misunderstood. Once adopted, a nickname may be changed only in exceptional 
circumstances.  

The user undertakes to keep secret and withhold from unauthorised third parties the 
passwords sent to him. Thus he is also responsible for any use of the Service in his 
nickname. The nickname belongs to the user on whose e-mail address it is registered.  The 
user shall inform AV Stumpfl immediately of any misuse by third parties.   

By registering the user expressly agrees to the use of his registration details which will be 
used exclusively by AV Stumpfl and not be passed on to third parties. In cases of requests 
for information justified under current law and data protection regulations, AV Stumpfl 
will check, store and if necessary pass on a user’s details.   

The user’s contributions will be retained even following the user’s withdrawal from the 
forum. The user is not entitled to insist in deletion, remuneration or to make other claims, 
except those according to §§ 26 ff DSG concerning personal data.   

Until further notice E-mails (e.g. newsletter) to the user will be sent to the e-mail address 
supplied. The registration may be countermanded at any time by either party.  

Contributions 
With the Service AV Stumpfl operates an open discussion platform and expects from users 
an objective, fair and friendly discussion. Abuses, defamations, illegal, legally and morally 
dubious or highly unobjective contributions are not permitted. The user undertakes not to 
violate by content and form of the contribution any Austrian and international law in 
force.   

Contributions are accessible to all.  Prior to publication, the user must carefully check his 
contributions for any information not destined for the public.  The user has to expect 
search engines, like Google, to capture his contributions so that they may be called up 
worldwide without specifically calling up our offering. Any claim for deletion or correction 
of such entries vis-à-vis AV Stumpfl is ruled out. AV Stumpfl reserves the right to delete 
contributions which break these Terms or violate against Netiquette and to suspend or 
close user-accounts.  

The user has to observe the topic of a discussion. It is not admissible to publish there 
announcements or comments on other topics. AV Stumpfl reserves the right to move user 
comments not appropriate to the forum topic concerned to other forums or to delete the 
same.  

The user alone is responsible for the contents or extracts thereof published by him in the 
Service and undertakes not to use any publications covered by copyright, exclusive 
registered rights or publications which are the (intellectual) property of third parties or 
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interfere with rights of publicity resp. to use the same only with the agreement of the 
proprietor concerned. 

Private or commercial sales offers, as well as any advertising activities, are not permitted. 

AV Stumpfl does not check the content which is produced and provided by users and does 
not take over any liability for this. AV Stumpfl therefore also does not check whether the 
contributions contain eg technically correct statements. Should a user notice any illegal 
content, he/she is obliged to report this to AV Stumpfl. 

The user indemnifies AV Stumpfl for any claims entered against it by third parties on 
account of such contributions and the user himself shall not have any rights (of recourse). 
Such indemnification also applies to the cost of legal defence. 

By submitting his registration and with every re-log-in to the Service, the user confirms 
that he has read and understood these Terms of use and agrees to them. 

Tel +43 (7249) 42811-0 | Fax +43 (7249) 42811-4
AVstumpfl@AVstumpfl.com | www.AVstumpfl.com

AV  Stumpf l  GmbH
A-4702 Wal lern ,  Mit terweg 46,  Austr ia

Bankverbindung/ Bank details: Sparkasse OÖ, 
IBAN: AT71 2032 0121 0000 6664
SWIFTcode: ASPKAT2L

Firmenbuch Nr: FN237609a
EORI-Nummer: ATEOS1000001436
UID: ATU 57214222

DVR: 0741311
ARA-L i zenz  Nr . :  16818
ERA-L i zenz  Nr . :  50929


