
AGB–ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE DIREKT-REGIONAL 

INFORMATIONSPLATTFORM 

Die LOG-Company AG / Direkt-Regional stellt die angebotenen Dienste und Inhalte auf 

unterschiedlichen Webseiten sowie Smartphone- und Tablet-Applikationen Besuchern und 

Endnutzern zur Verfügung. Hierfür gelten die nachfolgenden allgemeinen 

Nutzungsbedingungen. 

 

Besucher sind alle Personen, die die öffentlich zugänglichen Informationen der „Direkt-

Regional“- Informationsplattform aufsuchen und betrachten, Nutzer sind registrierte 

Besucher. Von diesen Nutzungsbedingungen abweichende Regelungen gelten nur dann, 

wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden. 

 

Zugängliche Inhalte und Leistungen 

Wir bereiten Informationen durch redaktionelle Arbeit und durch Datenbanken auf und 

stellen diese zur Verfügung. Besucher und Nutzer können auch eigene Daten und Inhalte 

zum Zwecke der öffentlichen Wahrnehmung, Bearbeitung und Austausch mit anderen 

Besuchern auf der Plattform einstellen; diese Inhalte verantworten wir nicht, sie werden von 

uns auch nicht redaktionell geprüft. Für Produzenten, Direktvermarkter und Händler bieten 

wir die Möglichkeiten sich und ihr Angebot darzustellen; diese Inhalte verantworten wir nicht, 

sie werden von uns auch nicht redaktionell geprüft. Unsere redaktionelle Verantwortung 

beschränkt sich ausschließlich auf die von uns geschaffenen Inhalte, da o.g. 

Themenbereiche der inhaltlichen Verantwortung der jeweiligen Gruppen unterstehen. 

Alle Leistungen und Dienste werden von uns in der besten uns möglichen Qualität 

angeboten. Wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für eventuelle Ausfälle, 

Verspätungen, Löschungen, Fehlübertragungen oder ähnliches. Das gilt auch für die 

Kommunikation zwischen Nutzern oder im Zusammenhang mit persönlichen Daten. 

Unsere Datenbanken wurden nicht zur dauerhaften sicheren Datenspeicherung aufgesetzt 

und werden dafür auch nicht betrieben. Sie dienen auch nicht der Sicherung von 

Nutzerdaten. Jeder Nutzer ist für die Sicherung und Speicherung seiner Daten selbst 

verantwortlich. 

 

Pflichten bei registrierungspflichtigen Funktionalitäten 

Zur Nutzung von weitergehenden Funktionalitäten kann eine vorherige Registrierung 

erforderlich sein. Mit der Registrierung wird automatisch ein Benutzer-Account angelegt 

(generiert). 

Bei der Einrichtung eines Benutzer-Accounts ist jeder Nutzer verpflichtet, die in den 

Registrierungsformularen abgefragten Daten wahrheitsgemäß, genau und aktuell 

anzugeben. Jeder registrierte Nutzer ist verpflichtet, seine Registrierungsdaten nach einer 

möglichen Änderung umgehend anzupassen. Jeder Nutzer ist für die Geheimhaltung seiner 

Nutzerdaten, insbesondere seines Usernamens und seiner Passwörter, selbst 

verantwortlich. 

 



Wir reservieren uns das Recht, Accounts, mit denen Nutzer gegen diese Regelung 

verstoßen, vorübergehend zu sperren oder im eigenen Ermessen bei ausreichend 

schwerwiegenden Verstößen zu löschen. 

 

Account und Sicherheit für registrierte Nutzer 

Der Nutzer kann im Rahmen der Registrierung seinen Benutzernamen und sein Passwort 

selber festlegen. Sollten Dritte in den Besitz seiner Zugangsdaten kommen ist jeder Nutzer 

dazu verpflichtet, unverzüglich seine Zugangsdaten zu ändern und uns zu informieren. Jeder 

Nutzer trägt für alle Handlungen, die unter Verwendung seines Passwortes oder seines 

Accounts vorgenommen werden, die volle Verantwortung. Jede missbräuchliche Nutzung 

eines Accounts oder Passworts sowie jede Verletzung von Sicherheitsvorschriften muss 

gemeldet werden. Wir haften nicht für Schäden, die sich aus einem Verstoß gegen diese 

Verpflichtungen ergeben. 

 

Verantwortlichkeiten und Pflichten der Nutzer 

Die Nutzung der Dienste geschieht auf eigenes Risiko der Nutzer. Die Haftung von uns für 

behördliche Maßnahmen gehen zu Lasten des Nutzers, welcher für das behördliche 

Einschreiten verantwortlich ist. Dies gilt insbesondere für Verlinkungen, welche von den 

Nutzern innerhalb der Datenbank gesetzt werden. Wir sind jederzeit berechtigt, derartige 

Verlinkungen ohne Angabe von Gründen zu löschen. 

Die Verantwortung für sämtliche Informationen, Daten, Texte, Software, Musik, Geräusche, 

Fotos, Grafiken, Videos, Nachrichten oder sonstige Materialien (Inhalt) die allgemein oder 

privat übermittelt werden, liegt ausschließlich bei der Person, von der ein solcher Inhalt 

stammt. Das bedeutet, dass der Nutzer und nicht wir die gesamte Verantwortung für 

jeglichen Inhalt trägt, den er eingibt (Upload), veröffentlicht, per E-Mail versendet oder auf 

sonstige Weise weiterleitet. 

Werden wir von Dritten auf rechtswidrige Inhalte aufmerksam gemacht, so sind wir 

berechtigt, diese Inhalte unverzüglich und ohne vorherige Information des Nutzers zu 

löschen. In diesem Fall sind wir darüber hinaus berechtigt, den entsprechenden Account zu 

sperren. Sollten durch eine Abmahnung Dritter Kosten entstehen, hat der Nutzer uns hiervon 

freizustellen. 

Wir haften unter keinen Umständen für Inhalte, insbesondere nicht für Fehler, 

Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten im Zusammenhang mit Inhalten und auch nicht für 

Verluste oder Schäden, die durch die Benutzung eines Inhalts entstehen, welcher 

veröffentlicht, per E-Mail versandt oder sonst im Rahmen der Dienste übertragen wurde. 

 

Haftung und Gewährleistung 

Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit uneingeschränkt, für leichte Fahrlässigkeit 

jedoch nur bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten. Die Haftung bei Verletzung 

einer solchen vertragswesentlichen Pflicht ist auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, 

mit dessen Entstehen wir bei Registrierung des Nutzers auf Grund der zu diesem Zeitpunkt 

bekannten Umstände rechnen musste. 

 



Für nicht verschuldete Störungen übernehmen wir keine Haftung. 

Für den Verlust von Daten haften wir nach Maßgabe der vorstehenden Absätze und nur 

dann, wenn der Nutzer eine angemessene Datensicherung verwendet hat. In diesem Fall ist 

der Anspruch auf den Aufwand für die Wiederherstellung mit Hilfe der angemessen 

gesicherten Daten des Nutzers beschränkt. 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß auch zugunsten unserer 

Erfüllungsgehilfen und Mitarbeiter. 

Soweit über die Dienste eine Möglichkeit der Weiterleitung auf Datenbanken, Web-Sites, 

Dienste etc. Dritter, z.B. durch die Einstellung von Links oder Hyperlinks gegeben ist, haften 

wir weder für Zugänglichkeit, Bestand oder Sicherheit dieser Datenbanken oder Dienste, 

noch für den Inhalt derselben. Insbesondere haften wir nicht für deren Rechtmäßigkeit, 

inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, etc. 

Die Nutzung der Dienste von uns erfolgt auf eigenes Risiko der Nutzer. Wir übernehmen 

keine Haftung für das unterbrechungsfreie, sichere und fehlerfreie Funktionieren der Dienste 

und für verloren gegangene Daten des Nutzers. 

Die Haftung nach gesetzlichen Vorschriften, deren Ausschluss verboten ist, bleibt 

unbenommen. 

 

Urheberrechte 

Sind Dritte der Ansicht, dass ihre Werke unberechtigt verwertet oder vervielfältigt wurden, so 

sind wir hierauf unverzüglich hinzuweisen. Wir werden schnellstmöglich diese Inhalte für 

einen Zugriff durch Dritte sperren, soweit sich die Vorwürfe als berechtigt erweisen. 

Wir weisen darauf hin, dass wir bei bekannt werden auch nur möglicherweise rechtwidriger 

Inhalte eines Nutzers diese Inhalte nach vorläufiger Beurteilung sperren oder löschen 

werden. Wir werden als Host-Provider dem Nutzer mit angemessener Frist die Klärung des 

Rechtenachweises ermöglichen. Erfolgt kein Rechtenachweis innerhalb der Frist, wird 

werden wir den Inhalt endgültig löschen. Wir werden Inhalte erst dann wieder freischalten, 

wenn der Nutzer nachweisen kann, dass der rechtswidrige Zustand beseitigt ist. 

Jeder Nutzer und Besucher von Direkt-Regional räumt durch die Einstellung eigener Daten 

in die Datenbank(en) der Informationsplattformen an diesen ein zeitlich und räumlich 

uneingeschränktes Nutzungs- und Vermarktungsrecht ein, welches uns zur unbeschränkten 

Veröffentlichung, Bearbeitung, Vervielfältigung, Vermarktung und Verbreitung berechtigt. 

 

Änderung dieser AGB-Allgemeine Nutzungsbedingungen 

Wir behalten uns das Recht vor, diese AGB-Allgemeine Nutzungsbedingungen in Zukunft zu 

ändern oder zu ergänzen. Wir werden dieses nach der Veröffentlichung angemessen 

bekannt machen. 

Die AGB-Allgemeine Nutzungsbedingungen finden in ihrer jeweils aktuellen Fassung 

Anwendung auf sämtliche Dienste. 

 

 



Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Es gilt liechtensteinisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt 

diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende 

Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat, entzogen wird. 

Kontakt 

Wir freuen uns über alle Rückmeldungen, die diese AGB-Allgemeinen 

Nutzungsbedingungen betreffen. Falls Sie Fragen und Anregungen haben, wenden Sie sich 

bitte an direkt.regional@gmail.com, wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in 

Verbindung setzten. Adresse und Telefonnummer für schriftliche oder persönliche 

Kontaktaufnahme finden Sie im Impressum der Web-Site. 

Stand: Juli 2018 

 


