(Section 9 et seq. of the Austrian Act on ECommerce, ECG)
By clicking the consent button, the user agrees to the following terms of use and the rights and obligations stated therein. After the user has given his/her consent he/she can sign up for conncectest, the
SCHUHFRIED Community. He/She has to provide a valid e-mail address and his/her full name. To
avoid errors the user will be asked to confirm all entries are correct. After signing up SCHUHFRIED will
send an e-mail to the address provided confirming receipt, password and a link. The user may then
complete his registration by clicking on this link. The terms of use will be available on conncectest, the
SCHUHFRIED Community Website, in English and German.

At SCHUHFRIED we are service-oriented in everything we do. This value affects all decisions we make,
including how we gather and respect your personal information. We have drafted these terms of use
below to be as clear and straightforward as possible. Our aim is for you - our customers and partners to always feel informed and empowered with respect to your privacy on connectest, the SCHUHFRIED
Community.
The use of connectest, the SCHUHFRIED Community is subject to the following terms of use.

connectest, the SCHUHFRIED Community, is a service provided by us, SCHUHFRIED, for our customers and sales partners free of charge under the terms of use stated herein and concluded in the way set
out above.
You have the right to access, modify, correct, or delete your personal information regarding your profile,
to change or remove your content and to close your account.
connectest, the SCHUHFRIED Community, allows messaging and sharing of information in many ways,
for example by use of your profile, links to news articles or discussions. Information and content that
you share or post may be seen by other members. We are not obliged to publish any information or
content on our community and are entitled to remove it in our sole discretion, with or without notice.
You agree to only provide content or information that does not violate the law or anyone's rights (e.g.
violation of intellectual property rights or breaches of contract). You also agree that your profile information will be truthful.

By using connectest, the SCHUHFRIED Community, you may encounter content or information that
might be inaccurate, incomplete, delayed, misleading, illegal, offensive or otherwise harmful.
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SCHUHFRIED is in general not obliged to review content provided by the community members (Section
18 Para 1 ECG).
SCHUHFRIED is not responsible for content that has been stored on behalf of a user in cases we didn’t
know about the unlawful activity or information and were not aware of any facts or circumstances which
would make an unlawful activity or information apparent (Section 16 Para 1 No 1 ECG). Furthermore
SCHUHFRIED is not responsible provided that action has been taken to remove the information or to
block access to it immediately after SCHUHFRIED has become aware of the unlawful activity or information or any facts or circumstances which would make an unlawful activity or information apparent
(Section 16 Para 1 No 2 ECG).
SCHUHFRIED is not responsible for external content to which we made an electronic link in cases we
didn’t know about the unlawful activity or information and were not aware of any facts or circumstances
which would make an unlawful activity or information apparent (Section 17 Para 1 No 1 ECG). Furthermore SCHUHFRIED is not responsible provided that action has been taken to remove the electronic
link immediately after SCHUHFRIED has become aware of the unlawful activity or information or the
facts or circumstances which would make the unlawful activity or information apparent (Section 17 Para
1 No 2 ECG).
In cases where a liability is possible according to this section, such liability is subject to the section
“limitations of liability“ below.

SCHUHFRIED may change or discontinue any of the services available in this community.
SCHUHFRIED may change, suspend or end any service in its sole discretion. These changes may be
effective without prior notification.
connectest, the SCHUHFRIED Community, is not a storage service. Using connectest, the
SCHUHFRIED Community, you agree that SCHUHFRIED has no obligation to store, maintain or provide
you a copy of any content or information that you or others provide.
SCHUHFRIED may deny a user access to the community any time without any limitations and without
reasoning.

SCHUHFRIED places great importance on the careful handling of personal data. For this reason, the
privacy policy of SCHUHFRIED follows the principle of maintaining data confidentiality and emphasizes
the protection of personal data in particular.
Your personal data will be stored for the unlimited time. As a legal basis for the processing of your
personal data your consent is required. By agreeing to these terms of use you give this consent and
agree to the processing of your personal data. This consent can be revoked at any time.
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Cookies denote very small files that are written from a website onto the visitor's computer. They cannot
be used to read other data on the computer. Websites and communities use cookies to restore previous
user settings and trace the history of visitor inquiries.
SCHUHFRIED uses cookies to better align our offers to the needs of our customers and to structure the
content of our community in the best possible way. The information is also used to further improve the
community and design it in a more user-friendly way. Our cookies are not designed to identify who you
are.

These cookies are essential to the functioning of our website. They record information such as which
user logged in on the website.

These are used for tracking purposes. For example, tracking cookies are placed by price search engines
if you get to our website via a price portal link.

If you don’t want to allow the use of cookies, you can disable them in your browser settings. Please
consult your browser’s website for further details:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/windows-vista/block-or-allow-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.00/de/cookies.html
Don’t forget that some cookies are essential for our website to work properly.

SCHUHFRIED implemented appropriate security safeguards designed to protect your information in
accordance with industry standards.

SCHUHFRIED reserves all intellectual property rights in connectest, the Community Services. For example, SCHUHFRIED logos and other SCHUHFRIED trademarks, service marks, graphics, and logos
used in connection with SCHUHFRIED are trademarks or registered trademarks of SCHUHFRIED or
[3]

protected by SCHUHFRIED’s copyright. Other trademarks and logos used in connection with the
SCHUHFRIED Community may be the trademarks of their respective owners.

You agree to the following limitations of liability:

SCHUHFRIED is liable for lost profits or other damages arising out of or in connection with the use of
connectest, the SCHUHFRIED Community or provided contents or links of connectest members only in
case SCHUHFRIED acted intentionally or with particularly serious gross negligence. Liability is therefore
excluded in all other cases. These restrictions do not apply for personal injuries.

As there is no contractual or legal obligation of SCHUHFRIED to provide the user with services on the
basis of these terms of use (see Section “Service Availability“ above), SCHUHFRIED cannot be held
liable for any damages arising out of or in connection with unavailability of service.

The Community Guidelines and Standards available under “guidelines and standards” are integral part
of these terms of use.

SCHUHFRIED may change these terms of use from time to time. In this case, the user will be informed
about the changes by e-mail. Such e-mail will contain a link to the changed terms of use.
Changes that affect personal information or data protection policy are subject to your explicit approval.
In such cases, you will receive an e-mail containing a link to connectest, the SCHUHFRIED Community
where you can confirm the changed version by clicking the consent button. Before giving this consent,
you will not

This agreement is exclusively subject to Austrian Law.
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(§ 9 ff E-Commerce-Gesetz, ECG)

Durch Klicken des Zustimmungsbuttons akzeptiert der Nutzer die folgenden Nutzungsbedingungen und
die darin enthaltenen Rechte und Pflichten. Nachdem der Nutzer seine Zustimmung abgegeben hat, ist
eine Registrierung bei connectest, der SCHUHFRIED Community möglich. Dazu muss er eine gültige
E-Mail Adresse und seinen vollen Namen angeben. Nachdem die Registrierung abgeschickt wurde,
sendet SCHUHFRIED ein E-Mail mit der Bestätigung des Zugangs der Registrierung, ein Passwort und
einen Link an die vom Nutzer angegebene E-Mail-Adresse. Der Nutzer kann sodann die Registrierung
durch Klicken auf den Link abschließen. Die Nutzungsbedingungen werden von SCHUHFRIED gespeichert und sind auf connectest, der SCHUHFRIED Community Website in englischer und deutscher
Sprache verfügbar.

Wir bei SCHUHFRIED sind serviceorientiert in allem, was wir tun. Dieser Wert bestimmt alle unsere
Entscheidungen, einschließlich die Sammlung und den Umgang mit Ihren persönlichen Daten. Wir haben diese Nutzungsbedingungen verfasst, um so klar und einfach wie möglich über Rechte und Pflichten zu informieren. Unser Ziel ist, dass Sie - unsere Kunden und Partner - immer bestmöglich über Ihre
Privatsphäre in connectest, der SCHUHFRIED Community, informiert sind.
Die Nutzung von connectest, der SCHUHFRIED Community unterliegt folgenden Nutzungsbedingungen.

connectest, die SCHUHFRIED Community ist ein kostenloser Service von uns, SCHUHFRIED, für unsere Kunden und Partner, der nur aufgrund dieser Nutzungsbedingungen in Anspruch genommen werden kann.
Sie haben das Recht auf Zugang zu, Änderung, Berichtigung oder Löschung Ihrer persönlichen Profildaten. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre Inhalte zu ändern oder zu löschen und Ihr Konto zu
schließen.
connectest, die SCHUHFRIED Community, ermöglicht den Austausch von Nachrichten und Informationen in vielfältiger Weise, unter anderem über Ihr Profil, Links zu Nachrichtenartikeln oder Diskussionen.
Informationen und Inhalte, die Sie teilen oder senden, können von anderen Mitgliedern gesehen werden. Wir sind nicht verpflichtet, Informationen oder Inhalte in connectest, unserer Community, zu veröffentlichen, und können diese nach eigenem Ermessen entfernen, und zwar mit oder ohne vorheriger
Ankündigung.
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Sie stimmen zu, nur Inhalte oder Informationen zur Verfügung zu stellen, die weder das Gesetz noch
die Rechte anderer verletzen (z.B. Rechte an geistigem Eigentum oder Vertragsverletzungen). Sie stimmen auch zu, dass Ihre Profilinformationen wahrheitsgetreu sind.

Bei der Verwendung von connectest, der SCHUHFRIED Community, können Sie auf Inhalte oder Informationen stoßen, die ungenau, unvollständig, verspätet, irreführend, illegal, beleidigend oder anderwärtig nachteilig oder schädigend sind. SCHUHFRIED ist nicht verpflichtet, Inhalte, die Community Mitglieder zur Verfügung stellen, allgemein zu überprüfen (§ 18 Abs 1 ECG).
SCHUHFRIED ist nicht für im Auftrag eines Nutzers gespeicherte Informationen verantwortlich, sofern
SCHUHFRIED von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tatsächliche Kenntnis hat und
sich auch keiner Tatsachen oder Umstände bewusst ist, aus denen eine rechtswidrige Tätigkeit oder
Information offensichtlich wird (§ 16 Abs 1 Z 1 ECG). Darüber hinaus ist SCHUHFRIED nicht für im
Auftrag eines Nutzers gespeicherte Informationen verantwortlich, sofern SCHUHFRIED unverzüglich,
nachdem SCHUHFRIED diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erhalten hat, tätig wird, um die Informationen zu entfernen oder den Zugang zu ihnen zu sperren (§ 16 Abs 1 Z 2 ECG).
SCHUHFRIED ist für fremde Informationen, zu denen SCHUHFRIED mittels eines elektronischen Verweises (Link) einen Zugang eröffnet, nicht verantwortlich, sofern SCHUHFRIED von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tatsächliche Kenntnis hat und sich auch keiner Tatsachen oder
Umstände bewusst ist, aus denen eine rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird (§ 17
Abs 1 Z 1 ECG). Darüber hinaus ist SCHUHFRIED für fremde Informationen, zu denen SCHUHFRIED
mittels eines elektronischen Verweises (Link) einen Zugang eröffnet, nicht verantwortlich, sofern
SCHUHFRIED unverzüglich, nachdem SCHUHFRIED diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erhalten hat, tätig wird, um den elektronischen Zugang zu entfernen (§ 17 Abs 1 Z 2 ECG).
Eine nach diesem Punkt mögliche Haftung ist gemäß der Bestimmung „Haftungsbeschränkungen“ weiter unten zu beurteilen.

SCHUHFRIED kann in connectest, der SCHUHFRIED Community, jeden Service ändern oder einstellen. Wir können Services nach unserem freien Ermessen ändern, aussetzen oder beenden. Diese Änderungen können ohne vorherige Ankündigung wirksam werden.
connectest, die SCHUHFRIED Community, ist kein Speicherdienst. Mit der Nutzung von connectest der
SCHUHFRIED Community stimmen Sie zu, dass SCHUHFRIED keine Verpflichtung zur Speicherung
und Erhaltung von Informationen hat oder verpflichtet ist, eine Kopie von Inhalten oder Informationen
zu verschaffen, die Sie oder andere Nutzer zur Verfügung stellen.

[6]

SCHUHFRIED kann einem Nutzer den Zugang zu connectest, der SCHUHFRIED Community, jederzeit
ohne Einschränkungen und ohne Angabe von Gründen verwehren.

SCHUHFRIED legt großen Wert auf den sorgfältigen Umgang mit personenbezogenen Daten. Aus diesem Grund folgen die Datenschutzrichtlinien von SCHUHFRIED dem Grundsatz der Vertraulichkeit der
Daten und betonen den Schutz personenbezogener Daten im Besonderen.
Ihre persönlichen Daten werden auf ohne Zeitlimit gespeichert. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten dient Ihre Zustimmung, die Sie uns durch die Zustimmung zu diesen
Nutzungsbedingungen erteilen. Ein Widerruf dieser Zustimmung ist jederzeit möglich.

Cookies sind sehr kleine Dateien, die von einer Website auf den Computer des Besuchers geschrieben
werden. Sie können nicht zum Lesen anderer Daten auf dem Computer verwendet werden. Websites
und Communities verwenden Cookies, um vorherige Benutzereinstellungen wiederherzustellen und den
Verlauf des Surfverhaltens zu verfolgen.
SCHUHFRIED verwendet Cookies, um unsere Angebote besser auf Bedürfnisse unserer Kunden auszurichten und den Inhalt unserer Community auf die bestmögliche Art und Weise zu strukturieren.
Die Information wird auch verwendet, um die Gemeinschaft zu verbessern und in einer benutzerfreundlicheren Art und Weise zu gestalten. Unsere Cookies ermöglichen es uns nicht, Sie als Person zu identifizieren.

Diese Cookies sind absolut notwendig für das Funktionieren unserer Seite und speichern (z.B. welcher
Nutzer sich auf der Seite angemeldet hat).

Tracking-Cookies dienen der Nachverfolgung. Sie werden z.B. von Preissuchmaschinen gesetzt, wenn
Sie über einen Link eines Preisportals auf unsere Seite gelangen.

Wenn Sie keine Cookies verwenden möchten, können Sie diese in Ihren Browser-Einstellungen deaktivieren. Mehr Informationen finden Sie auf der Website Ihres Browsers:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/windows-vista/block-or-allow-cookies
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Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.00/de/cookies.html

Bitte bedenken Sie, dass einige Cookies absolut notwendig sind, damit unsere Seite funktionieren kann.

SCHUHFRIED implementiert Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Informationen in Übereinstimmung mit
Industriestandards zu schützen.

SCHUHFRIED behält alle seine Rechte an geistigem Eigentum in connectest, der Community. So sind
etwa SCHUHFRIED Logos und andere SCHUHFRIED Marken, Dienstleistungsmarken, Grafiken und
Logos im Zusammenhang mit SCHUHFRIED eingetragene Marken von SCHUHFRIED oder sonst urheberrechtlich oder kennzeichenrechtlich geschützt. Andere Marken und im Zusammenhang mit der
SCHUHFRIED Community verwendeten Logos können geschützte Marken ihrer jeweiligen Inhaber
sein.

Folgenden Haftungsbeschränkungen stimmt der Nutzer zu:

SCHUHFRIED haftet nicht für entgangene Gewinne oder andere Schäden, die durch Nutzung von
connectest, der SCHUHFRIED Community oder der auf connectest, der SCHUHFRIED Community, zur
Verfügung gestellten Inhalte oder elektronischen Verweise entstehen, es sei denn, SCHUHFRIED handelt vorsätzlich oder mit krass grober Fahrlässigkeit. Eine Haftung ist für alle anderen Fälle ausgeschlossen. Personenschäden sind von dieser Haftungsbeschränkung hingegen überhaupt nicht betroffen.

Es besteht keine vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung, dem Nutzer auf Basis dieser Nutzungsbedingungen Dienste zur Verfügung zu stellen (siehe Punkt „Serviceverfügbarkeit“ oben). SCHUHFRIED
kann deshalb auch nicht für Schäden haften, die durch einen Mangel an Verfügbarkeit von Diensten
entstehen.

Die Community Richtlinien und Standards sind unter „Guidelines and Standard“ verfügbar und sind integrierter Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen.
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SCHUHFRIED kann diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit ändern. In diesem Fall wird der Nutzer über die Änderungen per E-Mail informiert. Ein solches E-Mail wird einen Link enthalten, der zu den
geänderten Nutzungsbedingungen führt.
Änderungen, die den Umgang mit Ihren persönlichen Daten oder die Datenschutzbestimmungen betreffen, bedürfen Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. Zu diesem Zweck wird per E-Mail ein Link versandt,
wo Sie die von uns vorgeschlagenen Änderungen durch Klicken eines Zustimmungsbuttons bestätigen
können. Bei fehlender Zustimmung ist die Nutzung von connectest, der SCHUHFRIED Community,
nicht mehr möglich.

Auf diesen Vertrag ist ausschließlich österreichisches Recht anwendbar.
Version: Juli 2016
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