
Allgemeine Nutzungsbedingungen

Leistungsumfang und Verfügbarkeit
Die Internetplattform „www.arztradar.com“  bzw „www.arztradar.at“ der „Arzt-Radar GmbH“ (im Folgenden 
kurz „ARZTRADAR“ genannt) stellt ÄrztInnen eine Plattform zur Verfügung, um Vertretungen anbieten und 
suchen  zu  können.  In  weiterer  Folge  können  ÄrztInnen  untereinander  direkt  in  Verbindung  treten,  mit 
ARZTRADAR entsteht dadurch keinesfalls eine vertragliche Beziehung, in welcher Form auch immer.
Die  Inanspruchnahme  der  Internetplattform  erfolgt  ausschließlich  auf  der  Basis  dieser  allgemeinen 
Nutzungsbedingungen. Mit der Nutzung bzw dem Aufrufen von Seiten von ARZTRADAR bestätigt der Nutzer,  
die folgenden Nutzungsbedingungen zur Kenntnis genommen zu haben und mit diesen in der jeweils aktuellen 
Form voll inhaltich einverstanden zu sein. 
Trotz sorgfältiger Wartung und Instandhaltung des Systems kann ARZTRADAR eine ständige Verfügbarkeit 
des Services nicht garantieren. ARZTRADAR ist jederzeit berechtigt, das Service aus internen oder externen 
Gründen für eine angemessene Zeit zu unterbrechen oder überhaupt einzustellen und wird jegliche Haftung für  
allenfalls dadurch entstehende Kosten, Schäden oder Verluste ausdrücklich ausgeschlossen.

Aktualität der Inhalte und Haftungsausschluss
Nutzer sind verpflichtet, ihre Daten stets aktuell zu halten und insbesondere Änderungen der Geschäftsanschrift  
und/oder E-Mail-Adresse ARZTRADAR unverzüglich mitzuteilen. 
Trotz Bemühungen von Seiten der ARZTRADAR, die Internetseite aktuell und informativ zu halten, übernimmt 
ARZTRADAR keinerlei Gewährleistung oder Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der  
Inhalte. 
Insbesondere wird jegliche Verantwortung und Haftung für Inhalte von Dritten (Texte, Bilder, Audio, Video) 
ausdrücklich abgelehnt. ARZTRADAR ist nicht Vertragspartei eines Geschäfts zwischen Nutzern bzw einem 
Nutzer und einem Dritten, der allenfalls Waren oder Dienstleistungen anbietet. ARZTRADAR überwacht weder 
diese Geschäfte noch ist sie in irgendeiner Form daran beteiligt.
Des Weiteren  wird eine Haftung für  Fehler  oder  nicht  einwandfreie  Übermittlung von Daten,  Verlust  oder 
Löschung, Viren, Missbrauch, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität von Daten oder für sonstige Schäden, 
die durch die Nutzung von ARZTRADAR entstehen, ausgeschlossen.
Generell haftet ARZTRADAR im Rahmen des Informations- und Leistungsangebots der Internetplattform nicht 
für irgendeinen Erfolg (zB eine erfolgreiche „Vermittlung“) und lediglich für grob schuldhaftes Verhalten und 
maximal bis zur Höhe des vom Nutzer bezahlten jährlichen Mitgliedsbeitrags.

Registrierung
Nutzer  können  sich  jederzeit  registrieren,  um  das  Service  der  Internetplattform  in  Anspruch  zu  nehmen. 
ARZTRADAR ist  jedoch berechtigt,  die Registrierung eines  Users  ohne Begründung abzulehnen oder ohne 
Einhaltung von Fristen jederzeit zu „stornieren“.
Im Falle der Registrierung sichert der Nutzer zu, dass sämtliche im Registrierungsverfahren abgefragten Daten  
richtig sind und – soweit  erforderlich – diese zu aktualisieren.  Mit  der  Übermittlung dieser  Daten stimmen 
Nutzer ausdrücklich und jederzeit widerruflich Anrufen zu Informationszwecken, der Zusendung elektronischer 
Post  als  Massensendung  oder  zu  Informationszwecken  zu.  Bei  der  Registrierung  wählt  der  Nutzer  einen 
Benutzernamen und ein Kennwort. Der Nutzer verpflichtet sich, dieses Kennwort sorgfältig zu verwahren und 
Dritten nicht zugänglich zu machen. Weiters behält sich ARZTRADAR vor,  bei Verstößen gegen die guten 
Sitten  oder  persönlichen  Angriffen  gegen  Dritte,  dem  jeweiligen  Nutzer  jederzeit  seine  Berechtigung  zu 
entziehen. Jeder Nutzer hat nach erfolgreicher Anmeldung durch Benutzername und Kennwort die Möglichkeit,  
seine Daten  zu aktualisieren.  Falls  ein Nutzer  seine Anmeldedaten vergessen  hat,  kann er  unter  „Kennwort  
vergessen?“ seine Anmeldedaten anfordern, indem er seine E-Mail-Adresse in das Feld einträgt und absendet. Er 
bekommt seine Anmeldedaten automatisch in sein E-Mail-Postfach gesendet.
ARZTRADAR haftet nicht für Schäden, die durch den Verlust oder den Missbrauch von Benutzerkennung oder  
Passwort  entstehen.  Der  Nutzer  wird  ARZTRADAR  unverzüglich  über  eine  eventuell  missbräuchliche 
Verwendung unterrichten.
ARZTRADAR weist auch ausdrücklich darauf hin, dass registrierte Nutzer durch deren Registrierung keinen 
wie auch immer gearteten Anspruch erwerben. 
Eine Registrierung bzw das „Mitgliedskonto“ ist  nicht übertragbar und darf  ausschließlich vom registrierten  
Nutzer verwendet werden. 
Zur Missbrauchsvermeidung wird Ihre aktuelle IP-Adresse gespeichert.

Mitgliedschaft
Der Nutzer bezahlt vorab einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von € 120,00 (inkl 20 % USt).
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Dafür steht  ihm die ARZTRADAR-Internetplattform über einen Zeitraum von 365 Tagen zur selbständigen 
Nutzung zur Verfügung. 
Die Mitgliedschaft endet nach 365 Tagen automatisch, ohne dass es dazu einer gesonderten Kündigung bedarf. 
Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, erstmals ca zwei Monate und dann nochmals ca ein Monat vor 
Ablauf der Mitgliedschaft über den Beendigungszeitpunkt per Mail informiert zu werden. 
Die Mitgliedschaft kann zu jeder Zeit gegen Bezahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrags für einen Zeitraum von 
365 Tagen erneuert werden. 

Datenschutz/Stammdaten
Unsere  Datenschutzpraxis  steht  im  Einklang  mit  dem  österreichischen  Datenschutzgesetz.  ARZTRADAR 
versichert,  bei  der  Erhebung,  Verarbeitung  und  Nutzung  personenbezogener  Daten  die  Bestimmungen  des 
Datenschutzgesetzes zu beachten. Daten, die bei der Registrierung abgefragt werden, werden stets vertraulich 
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Mit der Registrierung bei  ARZTRADAR stimmt der Nutzer der 
automatischen  Datenverarbeitung  und  Weiterverarbeitung  zu.  Ein  Widerruf  durch  den  Nutzer  ist  jederzeit 
möglich, wobei dieser in schriftlicher Form ARZTRADAR zugegangen sein muss.
Nutzer müssen ihre Stammdaten jedoch folgenden Unternehmen zugänglich machen, damit die Nutzung von 
ARZTRADAR ermöglichet werden kann:
Arzt-Radar GmbH, FN 379754m, Pestalozzistraße 1/II, 8010 Graz 
PayLife Bank GmbH
Landes-Hypothekenbank Steiermark AG
Mit der Registrierung stimmt der Nutzer der Datenweitergabe an diese Unternehmen ausdrücklich zu.

Identität der Nutzer
Eine Identitätstäuschung kann zB die Registrierung als eine andere natürliche oder juristische Person sein oder  
kann vorliegen, wenn sich jemand für einen Anderen ausgibt. Eine solche ist strengstens verboten und führt zum 
unverzüglichen Ausschluss aus der  ARZTRADAR-Internetplattform und zur Verpflichtung, sämtliche dadurch 
entstandenen Schäden zu ersetzen. 

Löschung von Daten
ARZTRADAR behält sich das Recht vor, Benutzerkonten, die über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr 
nicht benutzt werden, ohne Angabe von Gründen zu löschen.

Urheberrecht
Sämtliche  abrufbaren  Inhalte  sind  urheberrechtlich  geschützt.  Der  Nutzer  ist  sohin  nicht  berechtigt,  die 
abgerufenen Leistungen außer zu eigenen Zwecken und auch hier nur im Rahmen des gesetzlich Zulässigen zu 
nutzen  und  ist  insbesondere  nicht  berechtigt,  diese  –  ohne  vorherige  (schriftliche)  Genehmigung  von 
ARZTRADAR –  im  Ganzen  oder  auch  nur  auszugsweise  zu  vervielfältigen,  zu  verändern  oder 
weiterzuverarbeiten. 

Änderungen der Nutzungsbedingungen
ARZTRADAR behält sich vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit ohne Vorankündigung zu aktualisieren bzw 
zu ändern, ohne dass jeder einzelne User darüber gesondert in Kenntnis gesetzt wird. Bitte besuchen Sie daher  
die  Seite  in  regelmäßigen  Abständen,  um  sich  über  den  jeweils  gültigen  Stand  der  Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen zu  informieren.

Salvatorische Klausel
Die  Nichtigkeit  oder  Teilnichtigkeit  einer  Bestimmung dieser  Allgemeinen  Nutzungsbedingungen  lässt  alle 
übrigen  Bestimmungen  aufrecht.  Die  nichtige  Bestimmung  ist  durch  eine  wirtschaftlich  gleichwertige  oder 
ähnliche, aber zulässige Bestimmung zu ersetzen.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt österreichisches Recht. Erfüllungsort ist stets der Sitz von ARZTRADAR. Ausschließlicher Gerichtsstand 
ist  ebenfalls  der  Sitz  von  ARZTRADAR,  sofern  der  Kunde  nicht  ein  Verbraucher  mit  gewöhnlichem 
inländischen Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt im Inland oder inländischem Beschäftigungsort ist.


