
 
 
 

 
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

(gültig ab 09.03.2019) 
 

der 
 

 
Amazing Cities Städteportal GmbH 

FN: 508064 d 
UID: ATU74172307 

Firmenbuchgericht: Landesgericht für ZRS Graz 
Adresse: Schubertstraße 37, 8010 Graz 

E-Mail: support@unsergraz.at 
Mitglied der Wirtschaftskammer Steiermark 

 
 

Präambel 

Diese Webseite [•]  ist ein Städteportal und Online-Verzeichnis für Gewerbereibende, Einzelhändler, 
Unternehmer, Firmen und Gastronomiebetriebe der Stadt Graz und ermöglicht es, den Betrieb auf der 
Webseite zu präsentieren bzw. auflisten zu lassen und weitere Angebote einzustellen. Der Nutzer wird 
nachfolgend als „Nutzer“ und die Amazing Cities Städteportal GmbH als „Städteportal“ bezeichnet. 

1. Allgemeine Bestimmungen 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ( „AGB“) des Städteportals gelten für die Webseite 
www.unsergraz.at sowie alle dazugehörigen Subdomains („Webseite“) und die Inanspruch-
nahme der mobilen Applikationen des Städteportals. Sie gelten für alle Leistungen, die das 
Städteportal gegenüber registrierten und nicht registrierten Nutzern erbringt und zwar auch für 
zukünftige Geschäfte, selbst wenn nicht ausdrücklich darauf Bezug genommen wird. 

1.2. Das Städteportal behält sich vor, diese AGB jederzeit und ohne Angabe von Gründen mit Wir-
kung für die Zukunft zu ändern und/oder zu ergänzen bzw. zu erneuern, ohne dass insoweit 
eine Pflicht zur Mitteilung gegenüber dem nicht registrierten Nutzer besteht. Änderungen und/o-
der Ergänzungen sind auch für bestehende Vertrags- und Nutzungsverhältnisse wirksam. Bei 
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Nutzung der Webseite gilt die Zustimmung zu den geänderten AGB als erteilt. Registrierte Nut-
zer werden über Änderungen der AGB über die angegebene E-Mail-Adresse informiert. 

1.3. Die aktuelle Fassung der AGB ist auf der Webseite abrufbar. Der Nutzer kann diesen Text, der 
nur in deutscher Sprache verfügbar ist, herunterladen und/oder ausdrucken und aufbewahren. 

1.4. Allfällige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers werden selbst bei Kenntnis nicht ak-
zeptiert, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. All-
gemeinen Geschäftsbedingungen der Nutzer widerspricht das Städteportal ausdrücklich. 

2. Vertragsinhalte und Nutzung 

2.1. Die Nutzung der Plattform ist für die Nutzer unentgeltlich. 

2.2. Die Inhalte der Webseite sind grundsätzlich frei zugänglich. 

2.3. Das Städteportal behält sich vor, den Zugang zu bestimmten Inhalten von einer vorherigen 
Registrierung des Nutzers abhängig zu machen. Es besteht kein Recht auf eine Registrierung 
und das Städteportal ist berechtigt, eine solche ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 

2.4. Im Falle der Registrierung hat diese durch wahrheitsgemäße Angabe der abgefragten Daten 
zum Nutzer zu erfolgen. Den Nutzern sind Mehrfachregistrierungen untersagt. Durch die Re-
gistrierung wird bestätigt, dass der Nutzer noch kein registriertes Mitglied der Plattform ist. Eine 
Registrierung mit unrichtigen Daten ist unzulässig und hat einen sofortigen Ausschluss zur 
Folge. Das Städteportal behält sich das Recht vor, Profile, welche innerhalb von drei Monaten 
nicht aktiviert wurden, ohne vorangegangene Ankündigung zu löschen. Nach erfolgter Regist-
rierung erhält der Nutzer von der Plattform ein E-Mail, in welchem sich ein Link zur Bestätigung 
der zuvor bekanntgegebenen Registrierungsdaten befindet. Erst nachdem die Aufforderung zur 
Bestätigung, mittels entsprechendem Link im E-Mail, erfolgreich war, ist der Registrierungspro-
zess abgeschlossen. 

2.5. Das Städteportal ist berechtigt, die Webseite und ihren Inhalt jederzeit ohne vorherige Ankün-
digung vorübergehend oder dauerhaft zu ändern, zu beschränken, zu erweitern oder einzustel-
len. Das Städteportal behält sich vor, Nutzer ohne Angabe von Gründen jederzeit von der Nut-
zung teilweise oder gänzlich auszuschließen. Der Nutzer hat keinen Anspruch auf Zugang oder 
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Weiterbetrieb und das Städteportal ist jederzeit berechtigt, angelegte Benutzerkonten zu sper-
ren und/oder zu löschen. Der Nutzer kann daraus keine Ansprüche ableiten. 

2.8. Eine Verlinkung auf von Dritten betriebene Webseiten stellt keine Empfehlung oder Garantie 
für die dort angebotenen Inhalte, Produkte oder Leistungen dar. Das Städteportal übernimmt 
keine Gewähr oder Haftung für deren Inhalt. 

3. Verpflichtungen und Obliegenheiten des Nutzers sowie die Schadloshaltung 

3.1. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass bei Verwendung älterer Technologien die Webseite und/o-
der die Leistungen des Städteportals unter Umständen nicht im vollen Umfang genutzt werden 
können. 

3.2. Der Nutzer hat allfällige Zugangsdaten streng vertraulich zu behandeln und vor unberechtigtem 
Zugriff durch Dritte zu schützen. Bei einer Zuwiderhandlung oder einer unzulässigen Weiter-
gabe der Zugangsdaten an Dritte haftet der Nutzer dem Städteportal für sämtliche dadurch 
verursachten Schäden. 

3.3. Der Nutzer hat die Webseite und die vom Städteportal erbrachten Leistungen bestimmungsge-
mäß zu nutzen und dabei sämtliche Handlungen zu unterlassen, die das Städteportal oder an-
dere Nutzer gefährden, schädigen oder die Verfügbarkeit einschränken könnten. 

4. Haftung des Städteportals 

4.1. Sämtliche sich auf der Plattform präsentierenden Unternehmen wurden lediglich anhand einer 
einfachen Prüfung, basierend auf bestimmten formalen Kriterien, ausgewählt. Das Städteportal 
weiß nicht, ob die von Unternehmen auf der Plattform präsentierten Informationen und Angaben 
zutreffend sind. 

4.2. Der Nutzer nimmt die Webseite und die Leistungen des Städteportals auf eigene Gefahr und 
Kosten in Anspruch. Das Städteportal übernimmt keine Haftung für die Freiheit von Viren oder 
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sonstigen schädlichen Programmen und leistet keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
oder Aktualität des Inhalts. 

4.3. Sofern das Städteportal auf der Plattform Links zu Webseiten Dritter veröffentlicht, wird für de-
ren Inhalt keine Haftung übernommen. Die Inhalte dieser Seiten liegen nicht im Einfluss des 
Städteportals. 

4.4. Das Städteportal leistet keine Gewähr dafür, dass die Leistungen und Inhalte frei von Rechten 
Dritter sind. Das Städteportal haftet auch nicht für das Verhalten von Nutzern oder Dritten und 
es trifft keine Überwachungspflicht. 

4.5. Auf der Webseite angezeigte Inserate stellen keine verbindlichen Angebote des Städteportals 
dar. Das Städteportal ist weder Ansprechpartner, Vertreter, Erfüllungsgehilfe, Vermittler noch 
Makler und haftet nicht für das Zustandekommen oder Nichtzustandekommen eines Rechtsge-
schäfts oder für einen bestimmten Erfolg eines Inserats. 

4.6. Rechtsgeschäfte, die zwischen dem Nutzer und einem Dritten allenfalls abgeschlossen werden, 
kommen ausschließlich zwischen diesem Nutzer und dem jeweiligen Dritten zustande. Eine 
Haftung des Städteportals ist ausgeschlossen. 

4.7. Die Durchführung und Umsetzung von Aktualisierungen, Updates und Wartungsarbeiten an der 
Webseite können zur Folge haben, dass die Verfügbarkeit des Angebotes vorübergehend ein-
geschränkt bzw. vollständig unterbrochen werden muss. In diesen Konstellationen wird daher 
jegliche Haftung gegenüber dem Nutzer ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt auch 
für mögliche Folgekosten, Verluste, Ausfälle sowie Schäden jeglicher Art von finanzieller, ma-
terieller sowie immaterieller Reichweite. 

4.8. Die Haftung des Städteportals ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftung 
für leichte Fahrlässigkeit ist – außer für Personenschäden – ausgeschlossen. 

4.9. Unbeschadet dieser Haftungsbeschränkung ist die Haftung des Städteportals insbesondere für 
Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Datenverlust und Vermögensschäden generell ausge-
schlossen. 
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5. Datenschutz 

Das Städteportal und der Nutzer sind verpflichtet, die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 
(„DSG“), der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) sowie weitere gesetzliche Geheimhal-
tungspflichten einzuhalten. 


