Nutzungsbedingungen
für das SMS/Email-Gateway der LeP GmbH
Das SMS/Email-Gateway ist eine Serviceleistung der LeP GmbH ausschließlich für Ihre Kunden, die auch ein Communication
Center käuflich erworben und in Verwendung haben; nur diese Kunden dürfen diese Dienstleistung bis auf Widerruf kostenfrei
nutzen. Durch die Inanspruchnahme der Dienstleistung (Versand eines SMS von einem Communication Centers und
Umwandlung in ein Email durch das SMS/Email-Gateway) anerkennt der Benutzer diese Nutzungsbedingungen.
Für sämtliche Leistungen der LeP GmbH im Rahmen des Vertrages über die Nutzung des SMS/Email-Gateways gelten
ausnahmslos diese Nutzungsbedingungen. Bedingungen, welcher Art immer, die zu diesen Nutzungsbedingungen in
Widerspruch stehen, sind im vollen Umfang unwirksam, gleichgültig ob, wann und in welcher Form diese der LeP GmbH zur
Kenntnis gebracht wurden. Abweichende Vereinbarungen einzelnen Bestimmungen bedürfen zu Ihrer Gültigkeit der
vorangehenden, ausdrücklichen und schriftlichen Bestätigung der LeP GmbH. Stillschweigen gilt keinesfalls als Zustimmung.
1. Der Benutzer darf den Vertragsgegenstand ausschließlich zu gesetzlich erlaubten Verhaltensweisen nutzen.
Ausnahmslos verboten ist:
a) die Nutzung zur Übermittlung, Speicherung oder sonstigen Erhaltung von SMS/Email mit (teilweise) verbotenen
Inhalten. Verbotene Inhalte sind solche, die gegen gesetzliche Ge- oder Verbote verstoßen, vor allem die
pornographischer, nationalsozialistischer, schimpfender, beleidigender, rassistischer, fremdenfeindlicher,
herabwürdigender, insbesondere sexuell herabwürdigender, blasphemischer, diskriminierender, diskreditierender,
politisch oder religiös extremistischer oder moralisch verwerflicher Natur sind. Dieses Verbot gilt auch für den Hinweis
auf (zB Bekanntgabe eines Internetlinks) oder die sonstige Zugänglichmachung zu Medien iSd MedienG, oder sonstige
Kommunikationsmittel mit (teilweise) verbotenen Inhalt;
b) die Übermittlung „unerbetener Nachrichten“ gemäß § 107 Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG); „Nicht
angeforderter kommerzieller Telekommunikation“ gemäß § 7 ECommerce-Gesetz (ECG); „Elektronischer Post“
entgegen § 12 Abs. 3 Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG), sowie § 75 Abs. 4 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG;
jeweils idgF; und
c) die Nutzung zu jeglichen Verhaltensweisen, mit denen das Tatbild, der Tatbestand oder ein Tatbestandsmerkmal
eines gerichtlich strafbaren Delikts, einer Verwaltungsübertretung (Verwaltungsstraftat) oder ein sonstiges
gesetzliches Verbot, insbesondere auch Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre oder
Zuwiderhandlungen gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), verwirklicht oder einem
gesetzlichen Verbot zuwider gehandelt wird. Dies unabhängig von der Begehungsform (unmittelbarer Täter,
Bestimmungs- oder Beitragstäter).
2. Der Benutzer erklärt, die diesbezüglichen Rechtslagen zu kennen bzw. verpflichtet sich, sich durch zweckmäßige Maßnahmen
darüber Kenntnis zu verschaffen. Der jeweilige geltende Gesetzeswortlaut ist über die Internetseite http://www.ris.bka.gv.at
abrufbar.
3. Der Benutzer hat keinen Anspruch darauf, dass seine Absendernummer bzw. Absendernummern, die an ihn über
das SMS/Email-Gateway versendet werden, beim jeweiligen Adressaten bzw. beim Benutzer aufscheinen. Wird dies durch die
Nutzung des SMS/Email-Gateway vorübergehend ermöglicht, handelt es sich dabei um eine freiwillige und jederzeit von LeP
GmbH wieder einstellbare Zusatzleistung.
4. LeP GmbH ist jederzeit ohne Vorankündigung berechtigt, das dem Benutzer kostenfrei zur Verfügung stehende SMS/EmailKonvertierungsvolumen von maximal 2 Stück pro Tag zu beschränken.
5. Die Weitergabe der Nutzungsmöglichkeiten dieses SMS/Email-Gateways an Dritte, die nicht Kunden der LeP GmbH sind, ist
unzulässig.
1. Geltungsbereich
6. Der Benutzer gestattet der LeP GmbH die unentgeltliche Verwendung der von ihm übermittelten, gespeicherten oder sonst
erhaltenen Inhalte der SMS bzw. Email für den eigenen Bedarf und für Werbezwecke.
7. Der Nutzungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. LeP GmbH ist jederzeit berechtigt ohne Angabe von Gründen
die Nutzung des SMS/Email-Gateway einzustellen. Sollte der Benutzer gegen mit der LeP GmbH allenfalls vereinbarte
Lizenzbedingungen oder sonstige Vereinbarungen verstoßen, wird er unverzüglich von der Nutzung ausgeschlossen. Danach
hat der Benutzer jedwede Nutzung des SMS/Email-Gateways zu unterlassen.
6. Rechnungslegung
8. LeP GmbH ist berechtigt, jederzeit das mit dem Benutzer vereinbarte Grundentgelt (derzeit kostenfrei; bis auf Wiederruf)
einseitig zu erhöhen. Für den Fall, dass der Benutzer mit einer solchen Erhöhung nicht einverstanden ist, hat er die Möglichkeit,
den Nutzungsvertrag innerhalb von 14 Tagen ab Inkrafttreten der erhöhten Entgelte mit sofortiger Wirkung aufzulösen.
Die erhöhten Entgelte treten durch Bekanntmachung auf der Website http://www.lehotzki.at in Kraft.
9. Dem Benutzer ist bekannt, dass der Versand und Empfang von SMS/Email über das SMS/Email-Gateway von der
einwandfreien Funktion eines dichten Netzwerkes aus Telekommunikations- und Internetdienstleistungen abhängt, die zum Teil
auch außerhalb des Einflussbereiches von LeP GmbH steht. Dem Benutzer ist daher bewusst, dass die Übermittlung von
wichtigen Nachrichten/Alarmmeldungen per SMS/Email mit dem Risiko verbunden ist, dass die SMS/Email dem Adressaten nicht
oder verspätet zugestellt wird bzw. die Funktionalität generell vorübergehend nicht verfügbar ist. LeP GmbH leistet keine
Gewähr und übernimmt keine Haftung für Fehler und Mängel, die im Zuge der Nutzung des SMS/Email-Gateways auftreten. LeP
GmbH leistet weiters keine Gewähr und übernimmt keine Haftung dafür, dass die mittels des SMS/Email-Gateways versendeten
SMS/Email den angegebenen Empfänger erreichen. Weiters leistet LeP GmbH keine Gewähr und übernimmt keine Haftung

dafür, dass bei der Übertragung keine Daten (SMS/Email Inhalt) oder Teile des versendeten SMS/Email abhanden kommen oder
unlesbar werden oder die versendete SMS/Email zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes
beim Empfänger eintrifft. LeP GmbH leistet keine Gewähr und übernimmt keine Haftung dafür, dass der Vertragsgegenstand
permanent (ohne Unterbrechungen) zur Verfügung steht. Der Benutzer nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass kurze und
mittelfristige Störungen, insbesondere im Zusammenhang mit Wartung oder ähnlichen Arbeiten, nicht ausgeschlossen sind. Der
Benutzer verzichtet vorweg auf die Geltendmachung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen, die im
Zusammenhang mit Störungen stehen. LeP GmbH haftet nicht für Mängelschäden, Mängelfolgeschäden oder sonstige Substanzoder Vermögensschäden.
10. Zusätzlich zu diesen Nutzungsbedingungen gelten ausschließlich unsere AGB (siehe www.lehotzki.at/AGB).
10. Entgeltänderungen1. Verfügbarkeit, Vollständigkeit
11. Bei Verletzung oder Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen verpflichtet sich der Benutzer, der LeP GmbH eine nicht
dem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegende und verschuldensunabhängige Konventionalstrafe von EUR 10.000,00 zu
leisten. Bei vorsätzlicher Verletzung verdoppelt sich dieser Betrag.
12. Der Benutzer erklärt, Unternehmer im Sinne des KSchG zu sein.

