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ALLGEMEINE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

von              

www.Schlagerportal.co

m 

 

 

1. Präambel: 

 

1.1 Die Internetplattform www.SCHLAGERportal.com (in der Folge auch als 

„Schlagerportal“ bezeichnet) ist ein Online-Musikmagazin. mit aktuellen Musik-News, 

Exklusiv-Berichten, Bildergalerien, Interviews, Voting-Hitparaden, CD- und Single-

Vorstellungen, TV-Tipps, u.v.m. . 

 

1.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Schlagerportal finden für alle Benutzer 

dieser Website Anwendung. Entgegenstehende AGBs gelten nur, wenn diese von 

Schlagerportal ausdrücklich schriftlich genehmigt wurden. 

 
 

 
2. Allgemeine Bestimmungen zur Website www.Schlagerportal.com: 

 

2.1 Der interaktive Dienst von www.Schlagerportal.com wird kostenlos angeboten. 

Schlagerportal behält sich vor, auch für die derzeit kostenlosen Dienste jederzeit ein Entgelt 

zu verlangen oder den angebotenen Dienst ohne Angabe von Gründen einzustellen. 

 

Schlagerportal leistet keine Gewähr dafür, dass der Internetdienst mit der technischen 

Ausstattung des Benutzers kompatibel ist. 

 

Für die ständige Verfügbarkeit des Dienstes, für Fehler, Verzögerung oder Unterbrechung in 

der Übermittlung, für Verlust oder Löschung, Viren, Missbrauch, Richtigkeit, Vollständigkeit 

oder Aktualität von Daten oder für Schäden, die sonst durch die Nutzung der Daten oder des 

Dienstes entstehen, wird von Schlagerportal keine Haftung übernommen. 

 

2.2 Die Website www.Schlagerportal.com ist als Treffpunkt der Fans und Stars der 

Schlager- und Volksmusik zu verstehen. Weitere Details zu den jeweils angebotenen 

Diensten werden auf der Webseite www.Schlagerportal.com dargestellt. 

 

2.3 Schlagerportal hat keine wie immer geartete Verpflichtung, Informationen und Termine 

auf ihre Richtigkeit und Aktualität zu überprüfen. 

 
 

Die Benutzer sind selbst dafür verantwortlich, welche Vereinbarungen / Rechtsgeschäfte sie 

mit anderen Benutzern / Anbietern auf bzw. über Weiterleitung durch 

www.Schlagerportal.com abschließen. Bei derartigen Rechtsgeschäften kommt kein wie 

http://www.schlagerportal.com/
http://www.schlagerportal.com/
http://www.schlagerportal.com/
http://www.schlagerportal.com/
http://www.schlagerportal.com/
http://www.schlagerportal.com/
http://www.schlagerportal.com/
http://www.schlagerportal.com/


3 
 

immer gearteter Vertrag mit www.Schlagerportal.com zustande. Schlagerportal haftet weder 

für die Durchsetzbarkeit von mit diesen dritten Personen und / oder Unternehmen 

abgeschlossenen Verträgen, noch für die Erreichbarkeit der von den dritten Parteien 

angegebenen Kontaktdaten. 

 

2.4 Die Teilnahme an von Schlagerportal durchgeführten Gewinnspielen findet unter Ausschluss 

des Rechtsweges statt. Eine Barablöse von Gewinnen ist ausgeschlossen. Die 

„Gewinnspielregeln“ sind unter 

https://www.schlagerportal.com/impressum#Gewinnspielregeln abrufbar und werden durch 

die Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel akzeptiert. 

2.5 Die Ergebnisse der auf Schlagerportal angebotenen Hitparaden-Votings entsprechen 

allein den Stimmabgaben der Benutzer und keinen objektiven Kriterien, wie Verkaufszahlen 

oder tatsächlichem Erfolg. Künstler haben aufgrund dieser Voting-Listen keine wie immer 

geartete Ansprüche gegenüber Schlagerportal. 

 

2.6 Die Benutzer sind selbst dafür verantwortlich, welche Verlinkung sie in Anspruch 

nehmen. Für die inhaltliche Richtigkeit der auf 
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Schlagerportal dargestellten Informationen, Berichte, Termine, PR-Texte, Informationen 

sowie von Dritten geschalteten Werbung sowie angebotenen Waren übernimmt 

Schlagerportal keine Gewähr. Insbesondere wird keine Gewähr für die Richtigkeit und 

Vollständigkeit sowie Aktualität der Daten übernommen und wird eine Haftung aufgrund von 

unrichtigen und / oder fehlerhaften Informationen durch Benutzer des Internetdienstes und 

Contentlieferanten sowie für allfällige Eingriffe in Persönlichkeitsrechte von Künstlern 

ausgeschlossen. Schlagerportal haftet den Benutzern für keine wie immer gearteten 

Schäden, die diese durch die Nutzung dieser Internetwebsite erleiden. 

 

2.7. Teilnehmer an Musik-Wettbewerben auf Schlagerportal garantieren weiters, dass online 

gestellte Musik (mp3-Dateien) keine Rechte Dritter verletzen und dass die Bezahlung 

allfälliger AKM- oder GEMA-Gebühren sichergestellt ist. Sie halten Schlagerportal bei 

Inanspruchnahme durch Dritte wegen Eingriffe in fremde Rechte oder nicht bezahlter 

Gebühren schad- und klaglos. 

 
 
 

3. Erklärungen und Verpflichtungen der Internetbenutzer: 

 

3.1 Der Benutzer der Website www.Schlagerportal.com erklärt, dass er die Nutzung der 

Website www.Schlagerportal.com nur im Rahmen der vertraglichen oder gesetzlichen 

Bestimmung ohne Verletzung von Rechten Dritter durchführt. Insbesondere erklärt der 

Benutzer, die urheberrechtlichen, wettbewerbsrechtlichen, markenschutzrechtlichen und 

sonstige Rechte Dritter nicht ohne deren Zustimmung zu nutzen, zu verfälschen, zu löschen 

oder unkenntlich zu machen und oder in sonstiger Weise in Rechte Dritter einzugreifen. Der 

Benutzer erklärt in Kenntnis der AGB, Schlagerportal in jedem Fall von etwaigen Ansprüchen 

Dritter schad- und klaglos zu halten, die wegen Verletzung von Rechten Dritter und / oder 

sonstigen gesetz- oder vertragswidrigen Verhalten des Benutzers entstehen. 

 

3.2 Die Benutzer der Website Schlagerportal verpflichten sich, keine wie immer geartete 

Tätigkeit zu entfalten, die zur Beeinträchtigung Dritter führt oder bei Schlagerportal Schäden 

herbeiführt. Jedenfalls wird unerbetenes Werben und Spamming sowie Direktvermarktung 

via E-Mail oder jene Benützung der Website zur Übertragung von strafrechtlich zu ahnenden 

Handlungen oder zu bewussten Schädigung andere Internetteilnehmer verboten. 

 
 
 
4. Gewährleistung und Haftung: 

 

4.1 Sofern abrufbare Inhalte von Benutzern oder von dritten Personen in deren Auftrag 

eingestellt und zugänglich gemacht werden, übernimmt Schlagerportal keine wie immer 

geartete Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Aktualität oder Verlässlichkeit der Inhalte 

sowie für etwaige Schreib- und Übermittlungsfehler. 
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4.2 Neben den sonstigen Bedingungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen haftet 

Schlagerportal, soweit dies Schlagerportal zurechenbar ist, für Schäden, die an / durch 

Benutzer des Internetdienstes entstehen, nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

 

4.3 Schlagerportal ist auf keinen Fall für irgendwelche Schäden haftbar, die dem Benutzer 

dadurch entstehen, dass er auf Informationen vertraut, von denen er im Rahmen der 

Nutzung von www.Schlagerportal.com Kenntnis erhalten hat. 

 

4.4 Sämtliche Ansprüche, welcher Art auch immer, die aus einem Vertragsabschluss mit 

dritten Parteien, wie zB über den Ticketverkauf bzw. die Produkt-Bestellung resultieren, sind 

von den Benutzern immer direkt an den jeweiligen Vertragspartner zu richten und rechtlich 

durchzusetzen. Es besteht kein Rechtsanspruch gegenüber Schlagerportal aufgrund 

getätigter Käufe und / oder Bestellungen. Schlagerportal haftet auch nicht für die auf der 

Seite www.schlagerportal.com angebotenen/beworbenen Produkte und / oder 

Dienstleistungen, insbesondere nicht aus Gewährleistung, Produkthaftung, Garantie, direkte 

und / oder indirekte Schäden, Folgeschäden sowie entgangenen Gewinn. Die Bestimmungen 

des Konsumentenschutzgesetztes sowie weitere zwingende Gesetzesbestimmungen bleiben 

davon unberührt. 

 

 

5. Datenschutzbestimmungen: 
 
 
 

Die Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechtes, insbesondere der DSGVO, des DSG 

und des TKG 2021, in der jeweils geltenden Fassung  werden eingehalten. Näheres dazu, wie 

Schlagerportal personenbezogene Daten verarbeitet, können Sie unserer 

Datenschutzerklärung entnehmen. Diese können Sie unter folgendem Link aufrufen: 

https://www.schlagerportal.com/datenschutzerklaerung. 

 
 

6. Rechtswahl und Gerichtsstandsvereinbarung: 

 

Auf alle Rechtsverhältnisse zwischen www.Schlagerportal.com und den Benutzern findet 

ausschließlich österreichisches Recht Anwendung. Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche ist 

Wien, sofern nicht zwingende Angaben des Konsumentenschutzgesetzes entgegenstehen. 
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