HINWEIS
zur Kommunikation über
Social-Media-Plattformen

Die ambuzzador Marketing GmbH, FN 273523s, mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift in
Neubaugasse 64-66/2/11, 1070 Wien:

1.
ambuzzador bietet dem Auftraggeber unter anderem die Einrichtung und Betreuung der
Kommunikation zu Werbezwecken über „Social-Media“ Plattformen (Facebook, Twitter, YouTube,
Flickr, Pinterest, Xing, LinkedIn) an.

2.
ambuzzador weist den Auftraggeber vor Auftragserteilung darauf hin, dass die Anbieter der „Social
Media Sites“ (Anbieter) es sich in ihren Nutzungsbedingungen vorbehalten, Werbeanzeigen und auftritte aus beliebigen Grund abzulehnen oder zu entfernen. Die Anbieter sind nicht verpflichtet,
Inhalte und Informationen an die Nutzer weiterzuleiten. Es besteht daher das von ambuzzador nicht
kalkulierbare Risiko, dass Werbeanzeigen und -auftritte grundlos entfernt werden. Im Fall einer
Beschwerde eines anderen Nutzers wird zwar von den Anbietern die Möglichkeit einer
Gegendarstellung eingeräumt, doch erfolgt auch in diesem Fall eine sofortige Entfernung der Inhalte.
ambuzzador kann nicht dafür einstehen, dass die beauftragte Kampagne jederzeit abrufbar ist.

3.
ambuzzador weist den Auftraggeber ausdrücklich darauf hin, dass die Funktionsweisen von SocialMedia-Plattformen es mit sich bringen, dass Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte, verletzt
werden (beispielsweise Vervielfältigungen eines Lichtbildes bei der Setzung eines Links). Aufgrund
der Schnelligkeit kann ambuzzador Inhalte Dritter weder überwachen noch hinsichtlich der selbst
verwendeten Inhalte die Rechte klären.
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4.
ambuzzador arbeitet auf der Grundlage der Nutzungsbedingungen der Anbieter und legt diese auch
dem Auftrag des Auftraggebers zu Grunde. Ausdrücklich anerkennt der Auftraggeber mit der
Auftragserteilung, dass diese Nutzungsbedingungen die Rechte und Pflichten eines allfälligen
Vertragsverhältnisses (mit-)bestimmen. ambuzzador kann die Einhaltung der Nutzungsbedingungen
der Anbieter aufgrund der oftmals grundlosen Strenge und/oder der Widersprüchlichkeit aber nicht
gewährleisten.

5.
ambuzzador kann nicht für Probleme bedingt durch Störungen des Internets bzw. der jeweiligen Social
Media Plattform verantwortlich gemacht werden.

6.
Der Auftraggeber bestätigt durch seine Unterschrift, den Hinweis zur Kenntnis genommen zu haben.

……………………………………….
Ort, Datum

……………………………………
Auftraggeber
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