NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER WEBSEITEN
I.
Die Webseite www.skodachristmas.com (nachfolgend nur „Webseite“ genannt) wird von der Gesellschaft ŠKODA
AUTO a.s., Id.-Nr.: 001 77 041, mit Sitz tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Zustellnummer: 29360, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht Prag, Abteilung B, Blatt 332 (nachfolgend nur
„Betreiber“ genannt) betrieben.
Der Betreiber gibt hiermit die unten spezifizierten Bedingungen (nachfolgend nur „Bedingungen“ genannt) für die
Nutzung der Webseite und für das Senden eines Weihnachtswunsches heraus. Diese Bedingungen beziehen sich
auf alle Personen, die die Webseite und den Service des Sendens eines Weihnachtswunsches nutzen (nachfolgend
nur „Nutzer“ genannt).
II.
Der Betreiber ermöglicht den Nutzern, mittels der Webseite kostenlos einen Weihnachtswunsch zu senden oder zu
erstellen, und zwar in grafischer wie auch in Textform. Den Wunsch senden die Nutzer an die von ihnen eingegebenen
E-Mail-Adressen.
III.
Ein Nutzer ist bei der Erstellung, dem Eingeben und Absenden eines Weihnachtswunsches verpflichtet, die guten
Sitten und die Rechtsordnung der Tschechischen Republik einzuhalten.
Ein Nutzer verpflichtet sich deshalb, solche Weihnachtswünsche zu versenden, deren Inhalt nicht im Widerspruch zu den guten Sitten oder Rechtsvorschriften stehen wird. Ein Nutzer verpflichtet sich, dass der Inhalt eines
Weihnachtswunsches nicht belästigend, schädlich oder unschicklich sein wird, er keine Vulgarismen oder beleidigenden
Ausdrücke beinhalten wird und er in keiner Weise Urheber- oder andere Rechte Dritter verletzen wird. Ein Nutzer verpflichtet sich ferner, dass er die Webseite nicht zur Belästigung eines anderen, zum Senden unerwünschter Geschäftsmitteilungen, Spams und auch nicht zur Kommunikation mit Wettbewerbern des Betreibers nutzen wird und dass er
einen Weihnachtswunsch lediglich an Personen senden wird, die ihn kennen.
Der durch einen Nutzer eingegebene Inhalt darf den guten Ruf und den Namen des Betreibers, beziehungsweise die
Marke Škoda nicht beschädigen oder verletzen und darf nicht zur Propagierung von Wettbewerbern des Betreibers
führen.
IV.
Zwecks Kontrolle der Einhaltung der oben genannten Regeln behält sich der Betreiber das Recht vor, automatisierte
Systeme zu verwenden, die den Inhalt ausgehender Wünsche kontrollieren. Im Fall einer Verletzung der festgelegten
Regeln können solche Systeme das Absenden eines Wunsches verhindern.
V.
Der Betreiber haftet in keiner Weise für einen von einem Nutzer eingegebenen und abgesandten Inhalt eines
Weihnachtswunsches, noch für eventuelle Folgen, die sich aus der Zustellung eines solches Wunsches ergeben. Die
Haftung für einen abgesandten Weihnachtswunsch trägt ausschließlich der Nutzer.
Falls dem Betreiber auf der Grundlage eines durch einen Nutzer eingegebenen Inhalts jeglicher Schaden entsteht, verpflichtet sich der Nutzer, dem Betreiber einen solchen Schaden im vollen Umfang zu ersetzen.
VI.
Der Betreiber haftet in keiner Weise für Schäden, die Nutzern oder Dritten im Zusammenhang mit der Nutzung der Webseite entstehen, er haftet in keiner Weise für ihre eventuelle Funktionsuntüchtigkeit und gleichzeitig haftet er in keiner
Weise für das eventuelle Nichtabsenden oder die Nichtzustellung eines Weihnachtswunsches.

VII.
Personenbezogene Daten eines Nutzers, die er auf der Webseite eingibt, sind Gegenstand des Schutzes personenbezogener Daten gemäß der geltenden rechtlichen Regelung und werden zum Zwecke des Absendens eines
Weihnachtswunsches verarbeitet. Der Betreiber verarbeitet personenbezogene Daten im Umfang des Vor- und des
Nachnamens eines Nutzers, gegebenenfalls der E-Mail-Adresse des Empfängers eines Weihnachtswunsches, wenn sie
eingegeben wird. Der Betreiber ist der Verantwortliche für die personenbezogenen Daten.
VIII.
Mit dem Absenden eines Weihnachtswunsches mittels der Webseite willigt der Nutzer in alle Bedingungen ein.
Ohne eine weitere Zustimmung ist das Kopieren und die Nutzung grafischer Elemente der Weihnachtswünsche für
nichtgewerbliche Zwecke gestattet. Das Kopieren und die Verbreitung eines anderen Inhalts in jeglicher Form ohne das
schriftliche Einverständnis der Urheber ist gesetzwidrig.
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