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Intention des Online-Kalenders
Welchen Nutzen hat der Online-Kalender
Bereitstellung von Informationen zu den verschiedenartigsten Terminen in Form von vertrauten
Kalenderblättern: „Was ist wann und wo los?“
Erinnerungsfunktion für Termine: „Nie wieder die Müllabfuhr vergessen!“
Möglichkeit für Firmen eine Online-Werbung zu platzieren, die potentielle Kunden im geografischen oder
ideellen Einzugsbereich erreicht.
Begriffsbestimmung
Ein Kalender ist die Zusammenfassung aller eingetragenen Termine eines bestimmten Kalenderbesitzers.
Kalenderbenutzer ist jeder, der im Internet die Informationen im Online-Kalenders anschaut.
Ein registrierter Kalenderbenutzer ist jemand, der mit selbst gewähltem Benutzernamen, selbst
gewähltem Kennwort und seiner E-Mail-Adresse beim Online-Kalender registriert ist.
Ein eingeloggter Kalenderbenutzer ist ein Kalenderbenutzer dann, wenn er sich mit seinem
registrierten Benutzernamen samt Kennwort anmeldet (Login). Er bleibt dies, bis er sich wieder abmeldet
(Logout) oder das Browser-Fenster (Explorer) schließt.
Kalenderbesitzer ist eine physische oder juristische Person, die Informationen in Form eines Kalenders
im Internet bereitstellt. Jeder Kalenderbesitzer ist für den Inhalt „seines“ Kalenders verantwortlich.
Der Kalenderredakteur ist für die Wartung der Kalenderinhalte eines bestimmten Kalenders zuständig.
Er ist ein registrierter Kalenderbenutzer, dem vom Webmaster (s. u.) die entsprechende Berechtigung
erteilt wurde.
Der Webmaster schaltet neu registrierte Kalender frei, berechtigt Kalenderredakteure und verwaltet die
Werbeeinschaltungen.
Der Betreiber der Website www.online-kalender.at ist Gerhard Wanko, Informationstechnologe,
Pleßberg 1a, 3851 Kautzen, Österreich, wanko@wanko.at.
Nutzungsbestimmungen für Kalenderbenutzer
1. Die Nutzung der einzelnen Online-Kalender ist für Kalenderbenutzer gratis.
2. Nicht eingeloggte Kalenderbenutzer dürfen nur Kalenderinhalte ansehen.
3. Jeder darf sich als Kalenderbenutzer registrieren.
4. Jeder registrierte Kalenderbenutzer darf sich beliebig viele Kalender unter dem Titel „Meine
Kalender“ zuordnen.
5. Jeder registrierte Kalenderbenutzer darf für jeden „seiner“ Kalender beliebig viele so genannte
Erinnerungsabos registrieren.
6. Ein Erinnerungsabo bewirkt, dass vor jedem Termin, der den Abokriterien entspricht, eine E-Mail an
den Kalenderbenutzer gesendet wird. Dem Kalenderbenutzer steht es frei, diese E-Mail mit Hilfe
eines Drittanbieters an sein Handy als SMS umzuleiten. Der Betreiber der Website übernimmt keine
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Kosten, die dem Kalenderbenutzer durch die Weiterleitung der Erinnerungs-Mails oder durch den
Abruf der Erinnerungs-Mails entstehen.
7. Die von den registrierten Kalenderbenutzern bekannt gegebenen E-Mail-Adressen werden nicht an
Dritte weitergegeben. Sie werden nur für die Zusendung der abonnierten Erinnerungen und den
Kalender-Newsletter verwendet (Kalender-Newsletter nur dann, wenn dies vom Kalenderbenutzer
bei der Registrierung ausdrücklich gewünscht wurde).
Nutzungsbestimmungen für Kalenderbesitzer
1. Prinzipiell kann jede physische oder juristische Person einen oder mehrere Kalender registrieren.
Der Betreiber der Website behält sich jedoch das Recht vor, einzelne Kalenderregistrierungen ohne
Angabe von Gründen abzulehnen.
2. Die Registrierung und Einrichtung eines Kalenders ist kostenlos, sofern der Kalenderbesitzer damit
einverstanden ist, dass auf seinem Kalender vom Betreiber der Website Werbeeinschaltungen
platziert werden.
3. Kalender für Unternehmen („Firmenkalender“), die damit Werbung für das Unternehmen, dessen
Produkte und Dienstleistungen betreiben, sind kostenpflichtig (Preisliste anfordern).
4. Werbefreie Kalender sind kostenpflichtig (Preisliste anfordern).
5. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Kalenderbesitzer selbst für einzelne Werbungen für seinen
Kalender sorgt (Werbekunden akquiriert). In diesem Fall ist vom Kalenderbesitzer pro Werbesujet
und Monat ein fixer Betrag an den Betreiber der Website zu bezahlen (Preisliste anfordern) und auch
das Werbebild (max. 118 x 80 Pixel, GIF oder JPG) bereitzustellen.
6. Weiters ist es möglich, dass ein Kalenderbesitzer sämtliche Werbungen für seinen Kalender selbst
akquiriert. Für dieses Recht ist ein Pauschalbetrag pro Kalender und Kalenderjahr an den Betreiber
der Website zu entrichten (Preisliste anfordern).
7. Die Wartung der Kalenderinhalte (Termine) erfolgt durch den Kalenderbesitzer. Zu diesem Zweck
müssen bei der Registrierung eines neuen Kalenders ein Benutzername und eine E-Mail-Adresse für
den Kalenderredakteur angegeben werden. Nach dem Absenden der Registrierung wird an diese EMail-Adresse das Passwort für den Kalenderredakteur geschickt.
8. Die Platzierung von „kommerziellen Inhalten“ im eigenlichen Kalenderblatt ist nicht erlaubt (z.B.
Termine für Firmen). Ausnahme: Termine für werbende Firmen, die für den Monat, in dem sich die
Kalendereintragung befindet, eine Werbung gebucht haben, sind erlaubt.
Nutzungsbestimmungen für Werbekunden
1. Die Leiste rechts neben dem Kalender ist für Werbungen reserviert.
2. Die Größe eines Werbebildes beträgt max. 118 x 80 Pixel (Breite x Höhe) und ist in elektronischer
Form (GIF- oder JPG-Format) zu übermitteln.
3. Die Buchung eines bestimmten Werbeplatzes (z.B. ganz oben) ist nicht möglich. Die Reihenfolge der
Anordnung aller Werbebilder eines Kalenderblattes verändert sich zufallsgesteuert bei jedem
Kalenderaufruf.
4. Die Buchung einer Werbung erfolgt für einen bestimmten Kalender und pro Monat. Die Mindestbuchmenge beträgt drei Monate. Gebucht wird immer der tatsächliche Zeitraum, in dem die Werbung
sichtbar sein soll, und NICHT die Kalenderblätter, die in diesen Zeitraum fallen! Wenn also der
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gebuchte Zeitraum verstrichen ist, verschwindet die Werbung automatisch.
Beispiel: Gebucht ist eine Werbung für Juni bis August 2005. Wenn ein Kalenderbenutzer am 23.
August 2005 den Kalender aufruft, sieht er die Werbung auch dann, wenn er etwa zum September
2005 weiterblättert. Wenn er am 5. September 2005 den gleichen Kalender wieder aufschlägt und
zum August 2005 zurückblättert, sieht er nicht die für August sondern die für September gebuchten
Werbungen.
5. Die werbende Firma schließt den Werbevertrag entweder direkt mit dem Betreiber der Website
(Preisliste anfordern) oder mit dem Kalenderbesitzer ab – abhängig von der Vereinbarung zwischen
Kalenderbesitzer und Betreiber der Website. Dem entsprechend wird der Online-Antrag für eine
neue Werbeeinschaltung automatisch der richtigen Person zugestellt.
6. Das Werbebild kann auf Wunsch mit der Homepage des werbenden Unternehmens verlinkt werden.
Hat ein Unternehmen keine eigene Homepage, wird beim Klick auf das entsprechende Werbebild ein
Informationsfenster geöffnet, in dem eine vom werbenden Unternehmen bereitzustellende 1-seitige
Firmenpräsentation (PDF-Dokument, Word-Dokument oder Bild im JPG-Format) dargestellt wird.
7. Das Entgelt für Werbeeinschaltungen ist im vorhinein durch Banküberweisung zu entrichten.
Haftung
1. Die Kalenderbesitzer und deren Kalenderredakteure sind für die Inhalte „ihrer“ Kalender selbst
verantwortlich. Es dürfen keine rechtswidrigem Inhalte veröffentlicht werden.
2. Der Betreiber der Website distanziert sich von den Inhalten jener Websites, die direkt oder indirekt
durch Links aus dem Online-Kalender erreichbar sind.
3. Der Betreiber behält sich das Recht vor, rechtswidrige oder gegen die guten Sitten verstoßende
Kalenderinhalte zu löschen.
4. Für die Inhalte der Kalendereintragungen und deren Richtigkeit übernimmt der Betreiber der Website
keine Haftung.
5. Die hundertprozentige Erreichbarkeit der Website wird nicht garantiert. Für Ausfälle, die nicht im
Verantwortungsbereich des Betreibers der Website liegen, übernimmt der Betreiber keine Haftung.
6. Haftungsansprüche gegen den Betreiber der Website, die sich auf Schäden materieller oder ideeller
Art beziehen, die durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind ausgeschlossen, sofern seitens des Betreibers kein nachweislich vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
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