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Allgemeines
Eigentümer des Ausbildungsprogrammes ÖVS-STAR ist der Österreichischer Verband der
Schwimmbad- und Saunawirtschaft (in Folge ÖVS) der Wirtschaftskammer Österreich.
Das Aus- und Weiterbildungsprogramm dient der Wissensvermittlung zu allen wesentlichen
Teilbereichen für die Errichtung und den Verkauf von privaten Schwimmbadanlagen. Der ÖVSSTAR ist in jedem Webbrowser sowie als APP auf dem Smartphone oder auf dem Tablet und
verwendbar.
Registrierung, Nutzung und Urheberrechte
Der Nutzung des ÖVS-Stars liegt den gegenständlichen Allgemeinen Nutzungsbedingungen in der
jeweils gültigen Fassung zugrunde. Der ÖVS behält sich Änderungen der Allgemeinen
Nutzungsbedingungen vor und wird diesfalls die geänderte Fassung den Nutzern bekannt zu
geben.
Dieses Programm steht exklusiv den ÖVS-Mitgliedern zur Verfügung, d.h. nur Mitarbeiter der ÖVSMitgliedsbetriebe können Nutzer sein bzw. sich auf www.oevs-star.at anmelden.
Die Nutzung des ÖVS-STARs ist kostenfrei. Aus der kostenlosen Bereitstellung des
Ausbildungsprogramms kann der Nutzer keinen Rechtsanspruch für die Zukunft ableiten. Der ÖVS
behält sich vor, das Programm jederzeit einzustellen oder einzuschränken sowie Nutzer zu
sperren
Die Registrierung für das Ausbildungsprogramm erfolgt über die Website des ÖVS-STARs
(www.oevs-star.at). Der Nutzer hat zur Registrierung die vorgesehene Abfragemaske vollständig
und wahrheitsgemäß auszufüllen und akzeptiert folglich die Allgemeinen Nutzungsbedingungen
in der jeweils gültigen Fassung.
Bei falschen Angaben zur Erschleichung des Zugangs zum Ausbildungsprogramm behält sich der
ÖVS vor den Nutzer zu sperren und rechtliche Schritte einzuleiten.
Sofern die Voraussetzungen für die Registrierung des Nutzers erfüllt sind, erteilt der ÖVS dem
Nutzer ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares, nicht unterlizenzierbares Recht, die App
zu nutzen. Sämtliche sonstige Rechte verbleiben beim Bundesgremium.
Die Inhalte, welche in dem Ausbildungsprogramm zur Verfügung gestellt werden, sind
urheberrechtlich geschützt und sind ausschließlich für die persönliche Verwendung der Nutzers
bestimmt. Jede weitergehende Nutzung, insbesondere die Speicherung, Vervielfältigung und
jede Form der gewerblichen Nutzung sowie die Weitergabe von Zugangsdaten an andere
Personen, ist ohne Zustimmung der Urheber untersagt.
Der Nutzer verpflichten sich, für den Fall urheberrechtlicher Ansprüche gegen den ÖVS aus
Verstößen gegen das Urheberrecht, diese schad- und klaglos zu halten.
Der Verstoß der Nutzer gegen diese Bestimmungen berechtigt den ÖVS zur sofortigen vorzeitigen
Beendigung des Vertragsverhältnisses und zur Geltendmachung anderer gesetzlicher Ansprüche,
insbesondere auf Unterlassung und/oder Schadenersatz.

Haftung
Der ÖVS ist bemüht, die Funktionalität der App zu gewährleisten und auf sämtliche Fehler zu
reagieren. Der ÖVS haftet nicht für Schäden, die sich aus der Nutzung des
Ausbildungsprogrammes ergeben.
Sämtliche bereitgestellte Informationen (Inhalte) des ÖVS-STARS wurden nach bestem Wissen
und Gewissen erstellt. Der ÖVS übernimmt keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen (Inhalte).
Datenschutz
Mit der Registrierung stimmt der Vertragspartner den vorliegenden Nutzungsbedingungen zu und
erteilen die datenschutzrechtliche Zustimmung zur elektronischen Erfassung und Verarbeitung
personenbezogener Daten für alle erforderlichen Vorgänge im Zusammenhang mit dem
Ausbildungsprogramm
Die Geschäftsstellen der Wirtschaftskammerorganisation behandeln sämtliche persönliche
Angaben der Vertragspartner vertraulich. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Mit
der Übermittlung der Daten willigen die Vertragspartner ein, dass personenbezogene Daten (Vorund Zuname des Teilnehmers, Name des Unternehmens sowie E-Mail-Adresse des Unternehmens
bzw. des/der Teilnehmer(s)) gespeichert und für die Registrierung und Übermittlung von
Informationen verwendet werden dürfen.
Sollten sich persönliche Daten des Nutzers geändert haben, bitten wir um Bekanntgabe an
anmeldung@oevs-star.at.
Persönliche Daten, einschließlich Teilnahmebestätigungen und Zeugnisse der Nutzer werden für
den erforderlichen Umfang verarbeitet und solange vom ÖVS gespeichert, wie es für die Erfüllung
erforderlich ist. Daten werden jedenfalls bis zum Ablauf geltender Verjährungsfristen sowie
gesetzlicher Aufbewahrungsfristen; darüber hinaus bis zur Beendigung allfälliger
Rechtsstreitigkeiten aufbewahrt. Es besteht das jederzeitige Recht auf Auskunft, Richtigstellung
und Löschung sowie Widerspruch der weiteren Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten per EMail an anmeldung@oevs-star.at.
Schlussbestimmungen
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen
rechtsunwirksam sein oder werden, so soll dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt werden. Die ungültige Bestimmung wird schnellstmöglich durch eine andere
Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Gehalt der rechtsunwirksamen Bestimmung am
nächsten kommt. Dasselbe gilt für etwaige Lücken.
Diese Vereinbarung unterliegt österreichischem Recht. Örtlicher Gerichtsstand ist Wien.
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