
NUTZUNGSBEDINGUNGEN CHECKMOVIE.AT 
 

EINLEITUNG  

Die Webseite www.checkmovie.at sowie weitere Dienste, darunter Social-Media-
Angebote werden von der cinecom & media Werbeagentur GmbH (nachstehend kurz 
„cinecom“ genannt) betrieben (nähere Angaben siehe Impressum: 
https://www.checkmovie.at/impressum).  

 

1. GELTUNGSBEREICH 

Die folgenden Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung der Webseite und aller 
Inhalte, Dienste und Produkte, die in oder über die Webseite, oder die mobilen 
Applikationen von cinecom bereitgestellt werden. Das Verhältnis zwischen cinecom 
und dem Nutzer/der Nutzerin (nachstehend kurz „Nutzer“ genannt) bestimmt sich 
allein nach diesen Nutzungsbedingungen. Der Nutzer dieser Webseite erklärt sich 
mit den nachfolgenden Nutzungsbedingungen einverstanden.  

 

2. NUTZUNG DES ANGEBOTS 

2.1. Die Nutzung dieser Webseite ist kostenlos, die Informationen dieses 
Internetangebots sind allgemeiner Art und nicht notwendigerweise umfassend, 
vollständig oder aktuell. Es ist cinecom vorbehalten, die auf dieser Webseite 
abgelegten Informationsinhalte abzuändern. 

2.2. Das Angebot von checkmovie.at dient ausschließlich der Information und 
Unterhaltung. Wir übernehmen keine Verantwortung dafür, dass insbesondere 
Informationen zu Kino, Filmen und Spielzeiten vollständig und inhaltlich richtig sind. 

2.3. Ein Anspruch auf Zugang und Nutzung der checkmovie.at-Dienste besteht nur 
im Rahmen des derzeitigen Stands der Technik. Wir behalten uns vor, die Gestaltung 
und den Umfang der Dienste jederzeit ohne gesonderte Ankündigung zu ändern. Wir 
sind bemüht, die Beeinträchtigungen in der Nutzung der Dienste aufgrund von 
Veränderungen unter Berücksichtigung der Nutzerinteressen gering zu halten. 

2.4. Es ist dem Nutzer selbstverständlich untersagt, störende oder beeinträchtigende 
Eingriffe vorzunehmen, durch welche die Funktionsweise der checkmovie.at-Dienste 
oder einzelner damit verbundener Funktionen beeinträchtigt werden könnte, 
elektronische Angriffe jeder Art auf die checkmovie.at-Dienste durchzuführen oder 
die Webseite oder andere Teile des Angebots ohne unsere Zustimmung zu 
verändern oder zu framen. 

2.5. Zulässig ist ausschließlich eine private, nicht-kommerzielle Nutzung des 
Angebots im Rahmen seiner Zweckbindung. Der Nutzer ist allein in diesem Umfang 
berechtigt, Inhalte abzurufen, zu versenden, zu speichern oder auszudrucken. Eine 
gewerbliche oder geschäftsmäßige Nutzung des Angebots oder von Teilen davon ist 
nicht zulässig. Eine Verbreitung von Werbung in jeder Form über die checkmovie.at-
Dienste ist nicht zulässig. 

 

 

 



3. DATENSCHUTZ 

In unseren Datenschutzbestimmungen erklären wir, wie cinecom mit 
personenbezogenen Daten umgeht und wie diese Daten geschützt werden, wenn 
unsere Dienste genutzt werden. Durch die Nutzung der checkmovie.at-Dienste 
stimmt der Nutzer zu, dass cinecom diese Daten – wie dort dargelegt – verwenden 
darf.  

 

4. URHEBER- UND SCHUTZRECHT 

Alle Inhalte auf dieser Webseite, wie Texte, Bilder, Grafiken, das Kinoprogramm, 
Sounds, Animationen und Videos sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung, 
insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung, Verbreitung, 
Bearbeitung sowie die Weitergabe an Dritte (auch in Teilen oder überarbeiteter 
Form) ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der cinecom nicht gestattet. 

 

5. MITGLIEDSCHAFT / REGISTRIERTE NUTZER 

5.1. Auf der Webseite checkmovie.at kann der Nutzer sich als Mitglied registrieren. 
Als Mitglied hat man die Möglichkeit, Filme zu bewerten.  

5.2. Mitglied von checkmovie.at kann jede natürliche Person als Einzelperson 
werden. Für die Registrierung muss der Nutzer grundsätzlich eine gültige Mail-
Adresse und ein Passwort angeben. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich über 
Facebook für die checkmovie.at-Dienste zu registrieren. Die Angabe einer nicht 
bestehenden oder fremden Mail-Adresse ist unzulässig. Spätere Änderungen der 
Mail-Adresse sind umgehend uns gegenüber anzuzeigen. 

5.3. cinecom ist berechtigt, den Antrag auf Mitgliedschaft zurückzuweisen, sofern die 
Voraussetzungen nach 5.2 nicht erfüllt werden oder ein sonstiger wichtiger Grund 
besteht. 

5.4. cinecom behält sich das Recht vor, die Voraussetzungen der Registrierung zu 
ändern und die Mitgliedschaft von weiteren Voraussetzungen abhängig zu machen. 
Im Falle einer Änderung der Zugangsvoraussetzungen ist cinecom berechtigt, die 
Mitgliedschaft mit einer Frist von einem Monat zu kündigen, soweit eine dieser 
Voraussetzungen nicht erfüllt wird. 

5.5. Die Mitgliedschaft bei checkmovie.at ist unbefristet. Der Nutzer kann die 
Mitgliedschaft jederzeit und ohne Angabe von Gründen kündigen. Die Mitgliedschaft 
kann schriftlich per Mail an checkmovie@cinecom.at gekündigt werden. cinecom ist 
berechtigt, die Mitgliedschaft aus wichtigem Grund zu kündigen, etwa wenn bei der 
Anmeldung unwahre Angaben gemacht werden, die Funktionsfähigkeit des Angebots 
von checkmovie.at nachhaltig gestört wird oder andere schwerwiegende 
Pflichtverletzungen begangen werden. Von der Kündigung (gleich von welcher Seite) 
bis zur vollständigen Löschung der Daten können bis zu 7 Werktage vergehen. 

5.6. Für die rechtliche Unbedenklichkeit der vom Nutzer eingestellten 
Bewertungen/Inhalte ist der Nutzer verantwortlich. Es ist vom Nutzer sicher zu 
stellen, dass die Beiträge frei von gesetzwidrigen, Gewalt verherrlichenden, 
menschenverachtenden, beleidigenden, verleumderischen, zu Straftaten 
ermutigenden, pornografischen oder rassistischen Inhalten sind und keine Rechte 
dritter Personen verletzen. cinecom behält sich vor, von (registrierten) Nutzern 
entgegen diesem Gebot eingestellte Inhalte jederzeit zu entfernen und durch Sperre 



des Accounts und Löschung der eingebrachten Daten, die weitere Nutzung zu 
unterbinden. 

 

5.7. Verletzt der Nutzer schuldhaft eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen, 
so ist dieser verpflichtet, cinecom den hieraus entstandenen Schaden zu ersetzen. In 
diesem Fall ist der Nutzer des Weiteren verpflichtet, cinecom im Falle der 
Inanspruchnahme durch Dritte von sämtlichen Ansprüchen auf erstes Anfordern 
unverzüglich freizustellen. Ebenso ist der Nutzer in diesem Fall gegenüber cinecom 
zur Erstattung der erforderlichen Kosten der Rechtsverteidigung verpflichtet, soweit 
die Rechtsverletzung vom Nutzer zu verschulden ist. 

 

6. BEWERTUNGEN 

6.1. checkmovie.at ermöglicht es den registrierten Nutzern, Bewertungen 
vorzunehmen.  

6.2. Von Nutzern erstellte Bewertungen in den checkmovie.at-Diensten geben 
ausschließlich die Meinung des betreffenden Nutzers wieder, unterliegen der 
ausschließlichen Verantwortung desjenigen, der diese verfasst und verfügbar macht. 

 

7. TEILNAHMEBEDINGUNGEN FUN-FACTS 

7.1. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die auf der checkmovie-
Facebook Seite einen FUN-FACT posten und damit ausdrücklich zustimmen, dass 
dieser FUN-FACT auf der checkmovie- oder cinecom-Facebook Seite oder auf der 
Kinoleinwand veröffentlicht, geteilt, gepostet oder sonst wie verwertet wird.  

7.2. Bei einem FUN-FACT handelt es sich um eine lustige, interessante oder 
spannende, neuartige Information rund um Kinofilme und Filmstars. Dem Teilnehmer 
ist bewusst, dass der FUN-FACT aufgrund der besseren Lesbarkeit und Darstellung 
eventuell in leicht abgewandelter Form veröffentlicht wird. Postings die unpassende 
(z.B. obszöne, rassistische, sexistische etc.) Elemente enthalten, werden umgehend 
gelöscht.  

7.3. Der Teilnehmer bestätigt, dass durch die Veröffentlichung des FUN-FACT keine 
Rechte Dritter verletzt werden. Diesbezüglich hält der Teilnehmer cinecom schad- 
und klaglos.  

7.4. Jeder der an der Aktion teilnimmt, nimmt am Gewinnspiel teil. Unter allen 
Teilnehmern werden monatlich zwei Kinogutscheine (in Form von cinecom VIP-Bons) 
verlost. Der Gewinner wird per Facebook Nachricht verständigt und der FUN-FACT 
ist in Folge ein Monat auf der Kinoleinwand unter Erwähnung des Namens 
(Vorname, Anfangsbuchstabe vom Nachnamen) und Wohnortes zu sehen. 

7.5. Darüber hinaus erklären sich alle Teilnehmer einverstanden, dass ihr Facebook-
Profil auf der checkmovie- oder cinecom-Facebook Seite im Zuge von Postings 
verlinkt werden kann.  

7.6. Jeder Teilnehmer an dieser Aktion stimmt zu, dass seine Daten sowie durch die 
Aktion gesammelte FUN-FACTS von checkmovie oder cinecom veröffentlicht werden 
können. Jeder Teilnehmer räumt checkmovie und cinecom unentgeltlich sämtliche 
Nutzungsrechte an den FUN-FACTS zeitlich, territorial und sachlich uneingeschränkt 
ein.  



7.7. Mitarbeiter der cinecom & media Werbeagentur GmbH und konzernverbundene 
Unternehmen sowie deren Angehörige sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Diese 
können aber dennoch FUN-FACTS posten und stimmen einer Veröffentlichung ohne 
Gewinnanspruch zu.  

7.8. Alle Teilnehmer an der Aktion erklären sich durch Ihre Teilnahme mit den 
Teilnahmebedingungen einverstanden. Bei Verdacht auf Manipulation behält sich 
cinecom das Recht vor, Teilnehmer – ohne Angabe von Gründen – vom Gewinnspiel 
auszuschließen.  

7.9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst 
werden.  

7.10. cinecom behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen zu ändern oder 
die Aktion zu jedem Zeitpunkt zu beenden, ohne dass den Teilnehmern hierdurch 
Ansprüche entstehen.  

7.11. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner 
Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.  

7.12. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wurde bei diesen Teilnahmebedingungen 
entweder die männliche oder weibliche Form einer Bezeichnung gewählt. Dies 
impliziert keinesfalls eine Benachteiligung eines Geschlechts. Alle sollen sich von 
den Inhalten gleichermaßen angesprochen fühlen.  

7.13. Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten gemäß der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind unter 
https://www.checkmovie.at/datenschutz abrufbar.  

 

 

8. HYPERLINKS 

Sämtliche Links auf der Webseite und innerhalb der übrigen checkmovie.at-Dienste 
können von cinecom jederzeit verändert oder entfernt werden. Für die Inhalte der 
verlinkten Internetseiten sind allein deren Anbieter verantwortlich. Bei Verlinkung auf 
weitere Onlineangebote übernimmt cinecom keine Haftung für Inhalt, Funktionalität 
und Verfügbarkeit der verlinkten Webseite(n). Dies gilt auch bei allen anderen 
direkten oder indirekten Verweisungen oder Verlinkungen auf fremde 
Internetangebote. Wir distanzieren uns ausdrücklich von den Inhalten der verlinkten 
Internetseiten und machen uns deren Inhalt nicht zu eigen. Soweit wir positive 
Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten einer verlinkten Internetseite erhalten, werden 
wir für eine Beseitigung des entsprechenden Links sorgen. 

 

9. ANGEBOTE DRITTER 

Soweit der Nutzer über unser Angebot Leistungen oder Dienste Dritter in Anspruch 
nimmt, kommt ein Vertrag unmittelbar zwischen dem Dritten und dem Nutzer 
zustande. Die Abwicklung des Vertrags erfolgt ausschließlich zwischen dem Nutzer 
und dem Dritten, wobei etwaige Nutzungs- oder Geschäftsbedingungen des Dritten 
gelten. Wir übernehmen keine Verantwortung dafür, dass der Dritte dem Nutzer 
gegenüber seine Pflichten erfüllt. 

 



10. GEWÄHRLEISTUNG, SCHADENERSATZ  

10.1. cinecom kann für Informationsinhalte auf dieser Webseite keine Haftung 
übernehmen. Alle Informationen wurden sorgfältig recherchiert, dennoch können wir 
Irrtümer oder Schreibfehler nicht absolut ausschließen. Auch bei sorgfältigster 
Recherche und Aufbereitung kann eine Gewähr für die Aktualität und Richtigkeit aller 
auf dieser Webseite abgelegten Informationen nicht geleistet werden. Wenn und 
soweit Fehler und Irrtümer bekannt werden, werden diese ehestmöglich korrigiert.  

10.2. Die Pflicht der cinecom zum Ersatz eines Schadens, ausgenommen 
Personenschäden, ist für den Fall ausgeschlossen, dass cinecom oder eine Person, 
für die cinecom einzustehen hat, den Schaden nur leicht fahrlässig verschuldet hat. 

10.3. cinecom haftet nicht für von uns nicht zu vertretende Störungen oder 
Beeinträchtigungen innerhalb des Leitungsnetzes. Wir sind bemüht, einen steten 
ordnungsgemäßen Betrieb der technischen Grundlagen des Angebots 
sicherzustellen, übernehmen aber keine Verantwortung für eine ununterbrochene 
Nutzbarkeit des Angebots, insbesondere für technisch bedingte Verzögerungen, 
Unterbrechungen und Ausfälle. 

10.4. Die persönlichen Daten der Nutzer werden von uns nach dem derzeitigen 
Stand der Technik gesichert. cinecom haftet nicht für eine Beeinträchtigung oder 
einen Missbrauch dieser Daten durch Dritte, soweit dies mit angemessenen 
Maßnahmen der Datensicherung auf dem Stand der Technik nicht vermeidbar war. 

 

11. SONSTIGES 

11.1. Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Nutzungsbedingungen 
nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung ist eine wirksame Regelung zu 
setzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten 
kommt. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Regelungslücke. 

11.2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Österreich. 

11.3. Der Gerichtsstand ist Wien.  


