
AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen von AustriaInfoCenter, Herbert Lackner, Amselweg 28, 
9241 Wernberg.  

Vorwort zu „AustriaInfoCenter“ (Chronologie) 

1992: AustriaInfoCenter, im folgenden kurz A.I.C. genannt, wird geboren und als Nachschlagewerk für 
„PC-Einsteiger“, „Reisende Kaufleute“ und „Österreich-Urlauber“ erstmals auf Disketten an 
Abonnenten abgegeben. 

1993: A.I.C. wird mit zusätzlichen Informationen für „BTX-Einsteiger“ in das damalige „BTX-Netz“ 
eingespeist. 

1996: A.I.C. wird mit vielen weiteren Informationen und vor allem „Hilfen für Interneteinsteiger“ ins 
„World Wide Web“ gestellt, 

1997/2001: A.I.C. erhält auf Grund seiner Informationsvielfalt und seines Informationsgehaltes 
beinahe alle „Awards“ die zu dieser Zeit im Internet für besondere Leistungen vergeben wurden. 

2001/2002: A.I.C., angespornt durch die vielen Auszeichnungen, wird total „relauncht“, d.h. in ASP mit 
Datenbankunterstützung programmiert und zu einer „Informations-und Präsentationsplattform“ um-und 
ausgebaut. Auf Grund der „Modulbauweise“ ist A.I.C. problemlos erweiterbar. 

2003/2004: A.I.C. wird während dieser „Beta-Phase auf Herz und Nieren getestet und kleine 
Programm-, bzw.Schönheitsfehler werden beseitigt. 

HEUTE wird A.I.C. als „Informations-und Nachschlagewerk“ sowie vielfach als „Startportal“ benutzt. 
Ein „A.I.C.-User“ hat dies mit einem Gästebucheintrag einmal treffend formuliert: Es gibt NICHTS was 
man auf oder über A.I.C. nicht findet > 

---   

I. Das Zustandekommen eines Vertrages:  

(1) Die Einladung zur Erstellung eines Angebotes zum Vertragsabschluss über Dienstleistungen 
gemäß erfolgt über das Internet.  

(2) Annahme der Offerte über Internet: Der Vertrag über Dienstleistungen kommt mit Annahme des 
Offerts zustande. Der potentielle Vertragspartner verfasst seine Internetanzeige /  sein 
Internetinserat in den dafür vorgesehenen Formularen selbst oder er teilt seine Wünsche per E-
Mail mit. Beides inkludiert die AGB. Der Vertragspartner darf von der Annahme seines Angebots 
ausgehen, sobald seine Anzeige, bzw. sein Inserat im Internet auf AustriaInfoCenter in der jeweiligen 
Rubrik erscheint. Eine Verpflichtung zur Annahme des Angebotes besteht nicht. Schon deshalb 
kann aus dem Stillschweigen von AustriaInfoCenter nicht auf eine konkludente Annahme geschlossen 
werden. Auch besteht keine Äußerungspflicht von AustriaInfoCenter.  

II. Leistungserbringung:  

(1) AustriaInfoCenter stellt zur Zeit für Privatanzeigen lediglich eine DATENBANK zur 
Verfügung. Eintragungen werden vom INSERENTEN selbst erledigt.  

2) Des Weiteren kann AustriaInfoCenter  keine Garantie für die ordentliche Anzeige auf den 
Bildschirmen der Internetuser geben, da die ordnungsgemäße Darstellung der Inhalte - aus 
technischen Gründen - nicht allein im Einflussbereich von AustriaInfoCenter liegt.  

(4) AustriaInfoCenter wird allerdings alle Anstrengungen unternehmen die Dienstleistungen tagtäglich 
rund um die Uhr anzubieten.  

(5) Das Recht auf eine gewisse Platzierung der Einträge ist ausgeschlossen.   



 
III.. Vertragsdauer und Kündigung: 
 
Einträge „PRIVATER“ einerseits im PRIVATMARKT oder andererseits in der JOBSUCHE, sind 
generell kostenlos und können jederzeit nach Erfüllung des Zweckes und Mitteilung an 
„AustriaInfoCenter“ wieder gelöscht werden.  

IV.  SONSTIGES 

(1) Datenschutz bei Webseiten Dritter 

Diese Webseite kann Hyperlinks zu Webseiten Dritter enthalten. Wenn Sie einem Hyperlink zu einer 
dieser Webseiten folgen, beachten Sie bitte, dass wir keine Verantwortung oder Gewähr für fremde 
Inhalte oder Datenschutzbedingungen übernehmen können. Bitte vergewissern Sie sich über die 
jeweils geltenden Datenschutzbedingungen, bevor Sie personenbezogene Daten an diese Webseiten 
übermitteln. Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Bei der 
Linklegung war kein Hinweis dafür erkennbar gewesen, dass der Inhalt der aufzurufenden Seite nicht 
den gesetzlichen Bestimmungen entspricht oder gegen die guten Sitten verstößt. Wir bitten Sie um 
sofortige Benachrichtigung, wenn eine fremde Seite, auf die wir durch Hyperlinks verweisen, nicht 
oder nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen oder den guten Sitten entspricht. Es gelten die 
Lizenz- und Nutzungsbedingungen der jeweiligen Betreiber des Internetangebots.  

(2) Rechtslage zu Links 
 
Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 12.05.1998 entschieden, dass man durch Ausbringung 
eines Links die Inhalte der Gelinkten Seiten ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann so das LG - nur 
dadurch verhindert werden, wenn man sich ausdrücklich von den Inhalten der Gelinkten Seiten 
distanziert. Da wir auch auf unserer Homepage Links zu anderen Seinen anbieten, betonen wir 
ausdrücklich dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung oder den Inhalt der gelinkten Seiten haben. 
Daher distanzieren wir uns von den Inhalten der von dieser Seite erreichbaren Links. Wenn Du einen 
Link finden solltest der gegen geltendes Gesetz verstößt oder der Gewalt verherrlichend ist, melde es 
uns bitte, damit wir den Link entfernen können. 
 
(3) Datenschutzerklärung gemäß DSGVO siehe unter „Datenschutz“ 


