Nutzungsbedingungen für die innocent Websiten
Die unten angeführten Nutzungsbedingungen sowie allgemeingültigen Gesetze oder
Regulierungen, die innocent Websiten (die ,Seiten’), das Internet oder World Wide Web
betreffen, gelten für alle Nutzer dieser Website.
Wir, die innocent Alps GmbH, Rainerstraße 2, 5020 Salzburg, Österreich betreiben unsere
Websiten zum Zweck der Unterhaltung, Information und Kommunikation. Du darfst die
Inhalte dieser Seiten, inklusive Text-, Bild-, Ton- und Video-Material, nicht für öffentliche
oder kommerzielle Zwecke verwenden, verbreiten, verändern, übertragen,
weiterverwenden oder weiterposten, ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche
Genehmigung der innocent Alps GmbH einzuholen.
Durch den Zugriff auf unsere Websiten und ihre Benutzung akzeptierst Du die
nachfolgenden Nutzungsbedingungen und das allgemein geltende Recht ohne
Einschränkung oder Vorbehalt.
Auch mit diesen zusätzlichen Bedingungen erklärst Du Dich einverstanden, wenn Du auf
unsere Websiten zugreifst:
•
•

Unsere Datenschutz-Bestimmungen:
https://www.innocentdrinks.de/static/LEGAL/innocent-privacy-policy-DE.pdf
Unsere Cookie-Bestimmungen:
https://www.innocentdrinks.de/static/LEGAL/CookiePolicy-GERMANY.pdf

1. Unsere Websiten www.innocentdrinks.at, www.innocentdrinks.de und
www.innocentsmoothies.ch sind zur Nutzung von Menschen in Österreich, Deutschland
und der Schweiz bestimmt. Alles, was Du auf diesen Seiten siehst oder liest, ist
urheberrechtlich geschützt – es sei denn, wir haben explizit darauf hingewiesen, dass dem
nicht so ist. Deshalb dürfen sämtliche Inhalte dieser Seiten ohne ausdrückliche schriftliche
Genehmigung von innocent Alps GmbH nur gemäß diesen Nutzungsbedingungen bzw.
gemäß der Information auf den Websiten verwendet werden. Die innocent Alps GmbH
haftet nicht für Fälle in denen durch eine Weiterverwendung des Materials auf unseren
Websiten eine rechtliche Verletzung Dritter eintritt.
2. Bilder von Menschen oder Orten, die auf den Websiten gezeigt werden, sind entweder
Eigentum der innocent Alps GmbH oder werden von uns mit Genehmigung verwendet.
Die Verwendung von Dir oder Dritten, die Du zur Verwendung autorisiert hast, ist
verboten, es sei denn, diese Nutzungsbedingungen erlauben es oder es gibt einen
anderen spezifischen Hinweis direkt auf den Seiten, der die Verwendung erlaubt. Jede
unerlaubte Nutzung von Bildern kann gegen Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte,
Markenrechte, Werberechte und geltende Kommunikationsvorschriften und -statuten
verstoßen.
3. Jede Art von persönlichen Daten (wie Dein Name, Deine Adresse, Deine Telefonnummer
oder Deine E-Mail-Adresse), die Du uns via E-Mail oder auf anderem Wege übermittelst,
wird von uns, der innocent Alps GmbH, gemäß unseren Datenschutzbestimmungen
verwendet. Jegliche andere Art von Kommunikation, die mit Dir auf unseren Seiten
stattfindet, z.B. Fragen, Kommentare, Anregungen oder Ähnliches, betrachten wir als
nicht-vertraulich und als nicht urheberrechtlich geschützt.

4. Wir von der innocent Alps GmbH bemühen uns, korrekte und aktuelle Informationen auf
unseren Websiten zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig übernehmen wir jedoch keine
Gewähr für die Richtigkeit und keine Haftung für Fehler oder Unvollständigkeit auf
unseren Seiten.
5. Der Zugriff auf unsere Seiten und die Nutzung dieser Seiten erfolgen auf eigenes Risiko.
Weder die innocent Alps GmbH, noch Partnerunternehmen, Agenturen oder Dritte, die in
die Erstellung, Gestaltung und Bereitstellung dieser Websiten involviert sind, sind haftbar
für direkte, indirekte und zufällige Schäden oder Verluste und
Schadenersatzverpflichtungen, die sich durch den Zugriff auf oder die Nutzung von
unseren Websiten ergeben. Bei Tod oder Personenschaden, der durch Fahrlässigkeit auf
unserer Seite verursacht wurde, beschränken wir unsere Haftung in keiner Weise.
6. Gemäß Deiner Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen und nur solange Du die Erlaubnis
von innocent Alps GmbH hast, auf die Websiten zuzugreifen und sie zu verwenden, darfst
Du jeden der Inhalte und die Software, zu der wir Dir Zugang gewähren oder die wir zum
Download anbieten, je ein (1) Mal auf ein einziges Endgerät herunterladen, und zwar
ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen häuslichen Gebrauch unter der
Voraussetzung, dass Du damit keine Urheberrechts- oder andere Eigentumsrechte
verletzt. Sofern Du nicht ausdrücklich vorab die schriftliche Zustimmung der innocent Alps
GmbH eingeholt hast, erklärst Du Dich damit einverstanden, jegliche Inhalte der
Websiten, Services oder Software, die Websiten als Ganzes oder in Teilen oder andere
Materialien, die auf den Seiten zugänglich sind, nicht zu vervielfältigen, verändern,
vermieten, verleasen, verleihen, verkaufen, verbreiten, adaptieren, übersetzen, darauf
basierende Arbeiten (ganz oder teilweise) zu erstellen, kein „Reverse Engineering“
vorzunehmen, sie nicht zu dekompilieren oder disassemblieren. Bestimmte Software
kann zusätzlichen Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen unterliegen, der Du zustimmen
musst, bevor Du diese Software nutzt.
7. Die innocent Alps GmbH übernimmt keine Verantwortung und ist nicht haftbar für
Schäden, die beim Zugriff, der Nutzung oder beim Download von Materialien an Deinem
Computer oder anderem Eigentum entstehen oder Deinen Computer mit einem Virus
infizieren. Bei Tod oder Personenschaden, der durch Fahrlässigkeit auf unserer Seite
verursacht wurde, beschränken wir unsere Haftung in keiner Weise. Sämtliche Inhalte
unserer Seiten werden Dir im verfügbaren Zustand OHNE JEGLICHE HAFTUNG (WEDER
AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT), EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE
IMPLIZITEN GARANTIEN FÜR DIE MARKTFÄHIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK ODER DIE NICHT-VERLETZUNG VON RECHTEN zur Verfügung gestellt. Natürlich gilt
auch hier, dass wir im Fall von Tod oder Personenschaden, der durch Fahrlässigkeit auf
unserer Seite verursacht wurde, unsere Haftung in keiner Weise beschränken.
8. Bitte beachte, dass manche Rechtssprechungen den Ausschluss gesetzlicher
Gewährleistung nicht zulassen, sodass einige der obigen Ausschlüsse für Dich nicht
zutreffend sein können.
9. Die innocent Alps GmbH hat mit den eigenen Websiten verlinkte Seiten nicht oder nicht
vollständig überprüft und ist nicht verantwortlich für die Inhalte und
Datenschutzbestimmungen von Drittseiten oder von anderen über Links verbundenen
Seiten.
10. Auch wenn wir von der innocent Alps GmbH gelegentlich Diskussionen, Chats, Postings,
Übertragungen, Bulletin Boards und dergleichen auf den Websiten überprüfen, ist die
innocent Alps GmbH hierzu nicht verpflichtet und übernimmt keinerlei Verantwortung
oder Haftung für den Inhalt der entsprechenden Beiträge dieser Websiten-Bereiche sowie

für etwaige Fehler, Diffamierungen, Unvollständigkeiten, Unwahrheiten, Obszönitäten,
Respektlosigkeiten, Gefahren oder Ungenauigkeiten, die in irgendeiner Form innerhalb
dieser Websiten-Bereiche enthalten sind.
11. Es ist Dir untersagt, Inhalte einzustellen oder zu übermitteln, die illegal, bedrohlich,
diffamierend, obszön, skandalös, hetzerisch oder vulgär sind. Das gilt auch für Inhalte, die
als Straftat oder als Anstiftung zu einer Straftat angesehen werden könnten, eine
zivilrechtliche Haftung zur Folge hätten oder anderweitig gegen ein Gesetz verstoßen
würden. Wir von der innocent Alps GmbH werden in vollem Umfang mit allen
Strafverfolgungsbehörden kooperieren und Gerichtsbeschlüssen nachkommen, die von
uns verlangen, die Identität der Personen offenzulegen, die Inhalte dieser Art einstellen.
Weiters behalten wir uns das Recht vor, derlei Inhalte jederzeit von unseren Websiten zu
entfernen.
12. Die Verwendung von eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken auf den Websiten
ist ohne unsere vorherige schriftliche Erlaubnis oder die vorherige schriftliche Erlaubnis
des Markeninhabers nicht gestattet.
13. Für Inhalte, die Du über die interaktiven Services auf unseren Websiten postest („User
Content“), räumst Du der innocent Alps GmbH und ihren Partnerunternehmen das
weltweite, nicht-exklusive, übertragbare, unentgeltliche, zeitlich uneingeschränkte und
unwiderrufliche Recht ein und erteilst der innocent Alps GmbH die unwiderrufliche
Erlaubnis, diesen Inhalt: (a) zu verwenden, reproduzieren, verbreiten, adaptieren
(inklusive aller Bearbeitungen, Veränderungen, Übersetzungen und Formatierungen), zu
übertragen, vorzuführen – öffentlich oder nicht-öffentlich – und zwar in bestehenden
oder künftigen Medien für kommerzielle Zwecke der innocent Alps GmbH oder
Partnerunternehmen, und (b) Sublizenzen für die erworbenen Rechte auf mehreren
Ebenen zu vergeben, soweit es das anwendbare Recht erlaubt. Die genannten Lizenzen
überdauern die Dauer dieser Vereinbarung jedenfalls. Für jeglichen User Content
garantierst Du, dass Du über die erforderlichen Rechte verfügst, um oben genannte
Rechte einzuräumen, und dass dieser User Content (sofern anwendbar) und die
Bereitstellung und Erstellung dessen durch Dich auf unseren Websiten die geltenden
Gesetze, Vorschriften und Verordnungen einhält und keine Urheberrechte,
Markenrechte, Betriebsgeheimnisse, Persönlichkeitsrechte oder anderes geistiges
Eigentum sowie andere Rechte von Dritten bricht oder verletzt. Weiters verzichtest Du
auf jedes „moralische Recht“ oder jeden anderen Anspruch auf Urheberschaft und
Integrität des Werks für jeden von Dir erstellten User Content.
14. Bitte beachte, dass andere Besucher unserer Websiten Kommentare posten könnten, die
fehlerhaft, irreführend, täuschend oder anstößig sein könnten. Wir von der innocent Alps
GmbH und unsere Partnerunternehmen wollen derartige Meinungsäußerungen,
Ratschläge, Informationen und Aussagen von Dritten in unseren Services nicht
unterstützen. Ohne Einschränkung sind wir nicht haftbar für jegliche Inhalte, die von
Dritten über die Services auf unseren Websiten zugänglich gemacht werden (inklusive
aller Fehler und Unvollständigkeiten in Postings, Links und Bildern in Nachrichten und
Profilen) oder Handlungen, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.
15. Als „Partnerunternehmen“ bezeichnen wir in diesen allgemeinen Nutzungsbedingungen
alle direkten und indirekten Tochter- oder Muttergesellschaften, Sponsoren sowie
jegliche Beteiligungen an der innocent Alps GmbH.
16. Du stimmst zu, die innocent Alps GmbH, ihre Partnerunternehmen und Dritte, die an der
Erstellung, Gestaltung und Bereitstellung unserer Websiten beteiligt sind, sowie deren
Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeiter, Lizenzgeber, Teilhaber und Vertreter

schadlos zu halten von und gegen jegliche Haftungsansprüche, Verluste, Kosten und
Ausgaben (einschließlich Anwaltsgebühren), die aus (a) Deiner Nutzung unserer
Websiten, Aktivitäten in Verbindung mit diesen Seiten, den Services oder der Software
entstehen; (b) jeglichem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen durch Dich oder über
Deinen Account entstehen; (c) jeglichen Vorwürfen, dass User Content, den Du auf
unseren Websiten veröffentlicht oder auf den Websiten, in einem Service oder mit einer
Software geschaffen hast, die Urheberrechte, Markenrechte, Betriebsgeheimnisse,
Persönlichkeitsrechte oder anderes geistiges Eigentum sowie andere Rechte von Dritten
brechen oder verletzen.
17. Die innocent Alps GmbH kann diese Nutzungsbedingungen jederzeit anpassen, indem sie
diese aktualisiert und hier veröffentlicht. Für Dich sind Änderungen bindend, auch wenn
Du dieses Dokument nicht erneut öffnest und liest. Daher empfehlen wir Dir, die
Nutzungsbedingungen regelmäßig anzusehen.
18. Bitte beachte, dass diese Nutzungsbedingungen, ihr Geltungsbereich und ihre
Ausgestaltung österreichischem Recht unterliegen. Indem Du unsere Websiten besuchst,
stimmst Du zu, dass im Streitfall ausschließlich österreichisches Recht zur Anwendung
kommt und dass daher der Gerichtsstand Salzburg ist.
19. Wir werden Deine persönlichen Daten nur entsprechend unseren
Datenschutzbestimmungen verwenden. Diese findest Du unter
https://www.innocentdrinks.de/static/LEGAL/innocent-privacy-policy-DE.pdf

Geschützte Marken
- Alle innocent Marken, die von der „Fresh Trading Limited“ als Marken eingetragen
wurden, sind im Vereinigten Königreich und in ganz Europa markenrechtlich
geschützt.
- innocent und das Dude-Logo (in jeglicher Form) sind geschützte Marken der „Fresh
Trading Limited“.
- Die Flaschenform und das Kuh-Logo sind geschützte Marken der „Fresh Trading
Limited“.
- Die Flasche in Karaffenform ist eine geschützte Marke der „Fresh Trading Limited“.
Um jeden Zweifel auszuschließen: Diese Liste ist keine vollständige Liste der geschützen
Marken von innocent oder ihren Tochtergesellschaften.

