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1. Inhalt
Die TTG Tourismus Technologie GmbH (TTG), als Betreiber des Webcam-Channels
Österreich www.live-webcams.at, übernimmt für die Richtigkeit, Aktualität und
Vollständigkeit der Inhalte keine Gewähr. Die Gestaltung der Website, insbesondere
die Veränderung, Ergänzung, Löschung oder Einstellung der Veröffentlichung von
Bildern ist ausschließlich der TTG vorbehalten.
2. Voraussetzungen / Anmeldung / Aufkündigung
Für interessierte Webcam-Betreiber besteht die Möglichkeit die Einbindung ihrer
Webcams auf www.live-webcams.at bei der TTG zu beantragen. Die Antragstellung
kann mittels Online-Formular unter dem Menüpunkt „Kontakt & Service“ erfolgen.
Folgende Punkte sind dabei zu berücksichtigen:
a. Vorausgesetzt wird, dass die Webcam auf touristische Attraktionen gerichtet ist.
b. Es gilt schutzwürdige Interessen von
Ermittlung von personenbezogenen
Auflösung ist so niedrig zu wählen,
erkennbar sind. Bei Bedarf ist die
anzupassen.

betroffenen Personen zu wahren und die
Daten zu vermeiden. Die technische
dass Personen, KFZ-Zeichen etc. nicht
Ausrichtung der Webcam entsprechend

c. Bei den zur Verfügung gestellten Webcam-Bildern dürfen ausschließlich das
Datum und die Uhrzeit eingeblendet werden. Die Einblendung von Logos oder
Werbe-Schriftzügen ist nicht gestattet. Die TTG ist berechtigt, bei jenen WebcamBildern, die mit Werbeeinblendungen versehen sind, nur dann online zu stellen,
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wenn die Werbeeinblendung abgeschnitten wird. Die Einblendung von
Webadressen ist nur im Zusammenhang mit der eingebundenen Webcam und nur
unter der Voraussetzung, dass diese Websites keine rechtswidrigen Inhalte
aufweisen, gestattet. Auf Punkt 6. wird verwiesen.
d. Der Webcam-Betreiber erklärt sich einverstanden, dass seine Webcam-Bilder
auch auf Partner-Portalen (wie z.B. www.oberoesterreich.at/webcams)
ausgegeben werden können.
e. Die Aktualisierung der Webcam-Bilder
Aktualisierungszeiten
der
jeweiligen
Aktualisierungsintervall beträgt 15 Minuten.

erfolgt abhängig
Webcam.
Das

von den
kürzeste

f. Dem Webcam-Betreiber entstehen weder Kosten noch erhält er eine Vergütung für
die Einbindung auf die Website. Der Webcam-Betreiber erhält jedoch einen
Copyright-Vermerk mit Verlinkungsmöglichkeit auf seine Homepage.
g. Können aus technischen oder sonstigen Gründen keine Bilder angezeigt werden,
wird die TTG dies so rasch wie möglich beheben. Für den Webcam-Betreiber
können daraus keine Ansprüche abgeleitet werden. Handelt es sich um ein
Problem im Zuständigkeitsbereich des Webcam-Betreibers, hat dieser den
ordnungsgemäßen Zustand wiederherzustellen und dafür auch die Kosten zu
tragen.
h. Die endgültige Entscheidung, ob die Webcam des Webcam-Betreibers auf
www.live-webcams.at eingebunden wird, trifft die TTG, die die Einbindung auch
ohne Angaben von Gründen ablehnen kann.
3. Weitere Nutzungsarten – Applications („Apps“) etc.
Der Webcam-Betreiber erklärt sich weiters einverstanden, dass seine Webcam-Bilder
auch für Mobile Apps () sowie für vergleichbare bestehende und zukünftig entwickelte
elektronische Medien und Online-Dienste ausgegeben werden.
Hinsichtlich Nutzung, Haftungsausschluss, Einbindung, Werbeeinblendungen etc.
wird auf Punkt 2. verwiesen und gilt in gleicher Weise für Apps sowie für vergleichbare
Medien.
4. Datenschutz
Der Webcam-Betreiber verpflichtet sich die datenschutzrechtlichen Vorgaben
einzuhalten und im Falle einer Datenanwendung der Meldepflicht nachzukommen
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bzw. die technische Auflösung so anzupassen, dass Personen nicht erkennbar sind
und somit keine personenbezogenen Daten ermittelt werden.
Bei den auf der Website angeführten Daten handelt es sich um allgemein zugängliche
bzw. öffentliche Daten. Personenbezogene Daten werden nur aufgrund von
ausdrücklicher Zustimmung des Betroffenen angegeben.
Die TTG ist grundsätzlich verpflichtet, die ihr vom Webcam-Betreiber bekannt
gegebenen Daten, geheim zu halten, soweit kein rechtlich zulässiger Grund für eine
Übermittlung oder Offenlegung der anvertrauten oder zugänglich gewordenen Daten
besteht.
5. Nutzungsrechte
Der Webcam-Betreiber erklärt, dass er über das zeitlich und örtlich unbeschränkte und
übertragbare Werknutzungsrecht an den von der gegenständlichen Kamera
produzierten Bildern verfügt.
6. Verlinkung
Für die Verlinkung auf andere Websites, insbesondere für deren Inhalt, Verfügbarkeit
oder Funktionalität übernimmt die TTG keine Haftung. Zum Zeitpunkt der Linksetzung
wurde auf keine rechtswidrigen Websites verlinkt. Für Änderungen des Inhalts der
verlinkten Websites (rechtswidrige Inhalte) übernimmt die TTG keine Gewähr, bei
Kenntnisnahme derartiger Inhalte wird diese Verlinkung unverzüglich eingestellt.
Eine Verlinkung auf www.live-webcams.at ist dann zulässig, wenn ein eigenes
Browserfenster geöffnet wird.
7. Haftung
Der jeweilige Webcam-Betreiber ist Eigentümer der Bilder, somit hat die TTG keinen
Einfluss auf die auf www.live-webcams.at dargestellten Bilder. Die TTG übernimmt
bzgl. Richtigkeit und Aktualität der auf www.live-webcams.at ersichtlichen Bilder keine
Haftung.
Werden durch die Webcam illegale oder sittenwidrige Inhalte auf www.livewebcams.at gestellt, so hat die TTG das Recht diese aus dem System zu entfernen,
ohne dass dadurch dem Webcam-Betreiber ein Schadenersatzanspruch entsteht.
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Die TTG übernimmt ausdrücklich keinerlei Haftung für alle wie auch immer gearteten
Inhalte des Webcam-Betreibers, der Erkennbarkeit von Personen, etc. Der WebcamBetreiber hält die TTG gegenüber Ansprüchen Dritter schad- und klaglos.
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