
 

 

Nutzungsbedingungen 

 

1. Allgemeine Bestimmungen  

1.1. Die Export Organisation Südtirol der Handelskammer Bozen (im Folgenden: EOS) stellt eine 

nichtkommerzielle Nutzung der Webseite www.suedtirolerspezialitaeten.com (im Folgenden: 

Webseite) in Übereinstimmung mit diesen AGB zur Verfügung. Eine kommerzielle Nutzung der 

Webseite (unter anderem zum Management von Werbekampagnen) wird durch andere 

Vereinbarungen geregelt, die direkt mit dem Empfänger solcher Dienstleistungen abgeschlossen 

werden.  

1.2. Durch den Besuch der Webseite und die Nutzung der darin enthaltenen Informationen erklärt 

der Nutzer sich mit den vorliegenden Nutzungsbedingungen einverstanden.  

1.3. EOS steht das Recht zu, die vorliegenden Nutzungsbedingungen ohne vorherige 

Ankündigung regelmäßig zu ändern. Die aktuelle Version der Nutzungsbedingungen ist jederzeit 

unter www.genussbotschfter.info erreichbar. Bei Nutzung der Webseite, nach Änderung der 

Nutzungsbedingungen, wird dies als Zustimmung des Nutzers zur neuen Fassung der 

Nutzungsbedingungen interpretiert. 

 

2. Leistungen und Gegenstand 

2.1. Die Webseite dient als Schaufenster für Sachkenner von Südtiroler Qualitätsprodukten (im 

Folgenden: Genussbotschafter) und erlaubt diesen, auf der Webseite ihre Dienstleistungen 

unentgeltlich darzustellen und anzubieten. Die Nutzer können kostenfrei und unabhängig 

Informationen über die von den Genussbotschaftern angebotenen Dienstleistungen erhalten. Die 

Informationsplattform ermöglicht somit eine komfortable Suche aller angebotenen Profile der 

Genussbotschafter.  

2.2. Alle auf dieser Plattform dargestellten Profile sind keine Angebote im Rechtssinn, sondern 

lediglich Informationen zur Erleichterung der Kontaktaufnahme mit den Genussbotschaftern. 

EOS ist lediglich technischer Dienstleister zur Veröffentlichung dieser Informationen. Auf der 

Genussbotschafter-Plattform kommen daher keine Kauf- oder sonstige Verträge über den Erwerb 

der dargestellten Dienstleistungen oder ähnliches zustande. 

 

3. Zugriff auf die Datenbank 

3.1. EOS gewährt dem Nutzer kostenfrei, unabhängig und ohne Registrierung die Möglichkeit, 

auf die Datenbank für Genussbotschafter zuzugreifen und diese zu kontaktieren.  

http://www.suedtirolerspezialitaeten.com/
http://www.genussbotschfter.info/


 
 

 

 

3.2. EOS ist berechtigt, den Zugang des Nutzers zur Genussbotschafter-Plattform zu verweigern, 

sofern der Nutzer wiederholt schuldhaft gegen die Regelungen dieser AGB verstößt. 

 

4. Auftragserteilung, Rechnungslegung 

4.1. Ziel dieser Informationsplattform ist es, den Weg zwischen den Genussbotschaftern und 

Interessierten zu verkürzen und zu erleichtern. 

4.2. Ein Anspruch auf Verfügbarkeit der Dienstleistung besteht nicht. Die tatsächliche 

Verfügbarkeit und die Eigenschaft der Dienstleistung können nur von den einzelnen 

Genussbotschaftern bestätigt werden. 

4.3. Die Kontaktaufnahme und die Auftragserteilung an die Genussbotschafter erfolgt direkt 

zwischen einem Interessenten und dem Genussbotschafter, ohne die Einbeziehung oder die 

Vermittlung der EOS.  

4.4. Die gesamte Regelung des Rechtsgeschäfts zwischen Auftragserteiler und 

Genussbotschafter, inbegriffen die Abrechnung/Rechnungslegung und die Zahlungsart, wird 

ausschließlich zwischen diesen Parteien vereinbart. 

4.5. EOS ist nicht Vertragspartner und übernimmt daher keine Verantwortung für zwischen 

Anbieter und Nutzern abgeschlossene Vertragsverhältnisse und keine Verantwortung für eine 

Missachtung der vertragsgegenständlichen Pflichten; die alleinige Verantwortung für jegliche 

Folgen einer solchen Missachtung liegt bei den Vertragsparteien. 

4.6. EOS ist weder Käufer noch Verkäufer noch Vermittler dieser Drittanbieter-Dienstleistungen 

und ist auch nicht Vertreter der Nutzer oder der Genussbotschafter.  

 

5. Gewährleistung und Haftungsbeschränkung 

5.1. EOS übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und 

Erklärungen der Genussbotschafter auf der Informationsplattform. Für den Inhalt der für die 

Schaltung der Anzeigen zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen, insbesondere dessen 

Richtigkeit und rechtliche Zulässigkeit, ist allein der Genussbotschafter verantwortlich. EOS ist 

nicht verpflichtet, zu überprüfen, ob durch die Anzeige Rechte Dritter beeinträchtigt werden. 

EOS haftet nicht für die Prüfung und Bewertung der Profile und leistet keine Gewähr für die 

Angebote der Drittanbieter. EOS übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen, 

Produkte und Inhalte der Genussbotschafter. 

5.2. Sämtliche Angaben zu Dienstleistungen oder Geschäftsinformationen resultieren aus 

Eingaben der Genussbotschafter selbst. Es wird insbesondere keine Gewähr dafür übernommen, 

dass die auf den Webseiten dargestellten Dienstleistungen oder ähnliches zu den angegebenen 

Bedingungen bei den betreffenden Genussbotschaftern tatsächlich erworben werden können. Es 

wird daher immer der direkte Kontakt zum Genussbotschafter empfohlen. Nutzer sind daher bei 

Erwerbsabsicht verpflichtet, sämtliche für den Vertragsschluss maßgeblichen Informationen und 

deren Aktualität selbst beim Genussbotschafter zu überprüfen. 



 
 

 

 

5.3. Die Informationen auf der Webseite werden ohne Mängelgewähr und ohne Garantie auf 

Fehlerfreiheit und Genauigkeit angeboten; die Benutzung der Webseite ist auf eigene Gefahr der 

Nutzer. EOS übernimmt keine Gewähr für technische Mängel der Plattform. Insbesondere 

übernimmt EOS keine Gewähr für die ständige und zukünftige Verfügbarkeit oder einen 

ununterbrochenen oder fehlerfreien Betrieb oder die Inhalte der Plattform oder die richtige und 

vollständige Wiedergabe der Angaben der Genussbotschafter. 

5.4. EOS übernimmt keinerlei Verantwortung für die Folgen der Anwendung der auf der 

Webseite zur Verfügung gestellten Informationen.  

5.5. Die Webseite kann Links zu anderen Internetseiten enthalten, die anderen natürlichen und 

juristischen Personen gehören. EOS übernimmt keine Verantwortung für die Erreichbarkeit 

solcher Ressourcen und haftet nicht für deren Inhalte und die Folgen der Anwendung der Inhalte.  

5.6. EOS kann Änderungen an der Art der dargebotenen Dienstleistungen durchführen, ohne die 

Nutzer über die bevorstehenden Änderungen in Kenntnis setzen zu müssen.  

5.7. EOS behält sich das Recht vor, beliebiges Material auf der Webseite unangekündigt zu 

ändern oder die Dienstleistungen unangekündigt zu einem beliebigen Zeitpunkt vorübergehend 

oder endgültig einzustellen.  

5.8. Ansprüche der Nutzer auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. 

 

6. Gewerbliche und Urheberrechte 

6.1. Alle auf der Genussbotschafter-Plattform dargestellten Marken, sonstige gewerbliche 

Schutzrechte oder geistiges Eigentum Dritter sind Eigentum der jeweiligen Inhaber, auch wenn 

diese nicht mit Schutzzeichen gekennzeichnet sind. 

6.2. Die Internetseite sowie die ihr zugrunde liegende Software und Datenbank sind 

urheberrechtlich geschützt. Die Bereitstellung zur Nutzung im Rahmen dieser AGB stellt keinen 

Verzicht auf die Urheberrechte dar. 

6.3. EOS behält sich ausdrücklich alle ihr aufgrund des Wettbewerbsrechtes oder anderer Gesetze 

zustehenden Rechte vor, welche die Seite, die Software, die Datenbank oder Teile davon 

schützen. Dies gilt auch für Rechte an veröffentlichten Texten, am Design der Seite und dem 

verwendeten Logo. 

6.4. Unzulässig ist das Kopieren, Weitergeben, Senden oder Veröffentlichen der Daten in 

irgendeiner Form. Ebenfalls nicht erlaubt ist eine kommerzielle Benutzung der Daten im Verkehr 

mit Dritten.  

6.5. Jede in diesen AGB nicht ausdrücklich zugelassene Nutzung bedarf der vorherigen, 

ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung der EOS. 

 



 
 

 

 

7. Datenschutz  

7.1. Die Datenschutzrichtlinien sind stets unter www.genussbotschafter.info zu finden. 

 

8. Schlussbestimmungen  

8.1. Für diese Nutzungsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Nutzer 

und EOS gilt ausschließlich italienisches Recht. Sollten einzelne Bestimmungen dieser 

Nutzungsbedingungen ungültig oder unvollständig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 

übrigen Nutzungsbedingungen unberührt. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle im 

Zusammenhang mit EOS entstehenden Streitigkeiten ist, soweit gesetzlich zulässig, Bozen.  

 

 

Sollten Sie Fragen zu den vorliegenden Nutzungsbedingungen haben, können Sie uns via 

Formular auf unserer Webseite kontaktieren. 

http://www.genussbotschafter.info/

