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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Grundlegende Information
Bitte lesen Sie die hier aufgeführten Bedingungen und Regulierungen bevor Sie ein Konto auf
www.nova-code.at registrieren. Die Informationen in diesem Dokument sorgen für eine reibungslose
Erfahrung mit unserem System und helfen Regelverstöße vorzubeugen. Das NovaCode-Team behält
sich das Recht vor, diese Geschäftsbedingungen jederzeit zu überarbeiten und zu aktualisieren. In
diesem Fall werden bei inhaltlichen Änderungen alle Inhaber von Konten auf der offiziellen NovaCodeWebsite www.nova-code.at per E-Mail über die Überarbeitung der allgemeinen
Geschäftsbedingungen in Kenntnis gesetzt.
Das System NovaCode versucht der Gesellschaft eine erweiterte Alternative zum QR-Code zu bieten.
Hierzu ermöglicht unser System ihren Nutzern das kostenlose Erstellen von NovaCodes und das
Hinterlegen von digitaler Information, welche hier als NovaCode-Beitrag oder NovaCode-Artikel
bezeichnet wird. Die erstellten NovaCodes können daraufhin in verschiedenen Formaten
heruntergeladen und auf beliebige Weise publiziert werden. Durch Einsatz einer der zugehörigen Apps
für mobile Endgeräte können NovaCodes gescannt und die hinterlegte Information abgerufen und
angezeigt werden.
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1. Nichtkommerzielle Nutzung der Website
Durch die Registrierung eines Kontos auf der Website www.nova-code.at stimmt der Inhaber/ die
Inhaberin des Kontos den allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie den Datenschutzrichtlinien zu.

1.1 Anspruch an verfasste Inhalte
Der Autor/die Autorin eines NovaCode-Beitrags behält das volle Recht auf alle von ihm/ihr verfassten
Inhalte, welche er/sie einem NovaCode hinterlegt. Dieser Anspruch gilt vom Zeitpunkt der Speicherung
bis zum optionalen Entfernen des NovaCodes durch den Autor/die Autorin oder ein Mitglied der
NovaCode-Administration.

1.2 Vorbehalt auf Prüfung und Entfernen eines NovaCode-Beitrags
Das Administrations-Team von NovaCode behält sich das Recht vor, NovaCode-Beiträge auf die
allgemeinen Bedingungen für NovaCode-Beiträge zu überprüfen und im Falle eines festgestellten
Verstoßes eine Verwarnung in Form einer Nachricht, welche im Postfach des Autors/der Autorin
angezeigt wird, an den Autor/die Autorin des betreffenden NovaCode-Beitrags zu senden. Sollte dieser
Verwarnung binnen einer Woche nicht nachgekommen und der betreffende Artikel nicht korrigiert
worden sein, behält sich das Administrations-Team von NovaCode weiters vor, den NovaCode
unwiderruflich zu löschen. Sollte ein grober Verstoß gegen die allgemeinen Bedingungen für
NovaCode-Beiträge vorliegen, behalten sich die Administrator/Innen weiters das Recht vor, den
NovaCode-Beitrag, welcher gegen besagte Richtlinien verstößt, ohne Vorwarnung oder Änderungsfrist
unwiderruflich zu entfernen. Die Entscheidung, welche Verstöße sich hierbei als grobe Verstöße gegen
die allgemeinen Bedingungen für NovaCode-Beiträge einstufen lassen, obliegt dem NovaCodeAdministrations-Team zu entscheiden. Im Falle einer Löschung eines NovaCode-Beitrags durch das
NovaCode-Administrations-Team erhält der Autor/die Autorin eine Benachrichtigung, welche über das
Entfernen des Beitrags informiert und eine Begründung bzw. Details zum Verstoß gegen die Richtlinien
darlegt.

1.3 Allgemeine Bedingungen für NovaCode-Beiträge
Jeder verfasste NovaCode-Beitrag muss sich an die unten aufgeführten Bedingungen halten. Sollten
diese nicht eingehalten werden, so riskiert der Autor/die Autorin die Löschung des gegen die
Richtlinien verstoßenden Beitrags durch das Administrations-Team von NovaCode.

1.3.1 Verstöße gegen internationale Recht
NovaCode-Beiträge werden als regelwidrig eingestuft, sobald diese Inhalte inkludieren, welche gegen
internationales Recht verstoßen.

1.3.2 Diskriminierende oder nationalsozialistische Inhalte
Inhalte, welche Diskriminierung ausüben oder nationalsozialistisches Gedankengut darstellen,
definieren den inkludierenden NovaCode-Beitrag als Verstoß gegen die Richtlinien.

1.3.3 Pornografische Inhalte
Enthält ein NovaCode-Beitrag pornografische Inhalte, so verstößt dieser gegen die allgemeinen
Bedingungen für NovaCode-Beiträge. Das Administrations-Team von NovaCode behält sich vor,
Inhalte dieser Art zu beurteilen und gegebenenfalls zu sperren.

1.3.4 Copyright-Verletzungen
NovaCode-Beiträge, deren Inhalte Verletzungen von fremden Copyright-Ansprüchen darstellen,
werden laut Richtlinien ebenfalls als regelwidrig definiert.
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1.4 Copyright-Haftungsausschluss
NovaCode haftet nicht für Verletzungen von Copyright-Ansprüchen von Drittparteien, welche durch
Verfassen eines NovaCode-Beitrags entstehen. Für die Inhalte, welche erstellt oder hochgeladen
werden, ist der Autor/ die Autorin des NovaCode-Beitrags allein verantwortlich.

1.5 Publikations-Haftungsausschluss
NovaCode haftet weder für die Publizierung von NovaCodes, welche rechtswidrige Inhalte enthalten,
noch für NovaCodes, welche rechtswidrig publiziert werden. Werden NovaCodes an, für Plakatierung
verbotenen, Stellen angebracht oder enthalten nicht rechts-konforme Inhalte, haftet allein der
Autor/die Autorin des NovaCode-Beitrags dafür.

1.6 Haftungsausschluss bei Datenverlust
NovaCode haftet weder für Datenverlust, welcher durch Kontoinhaber/Innen verursacht wurde, noch
für Datenverlust, welcher durch einen Fehler im System NovaCode entstand. Das AdministrationsTeam von NovaCode versucht zwar solche Vorfälle vorzubeugen und zu vermeiden, haftet jedoch für
keinerlei Form von Datenverlust.

1.7 Garantien
Jedem Inhaber/jeder Inhaberin eines Kontos auf der offiziellen NovaCode-Website www.nova-code.at
steht die Nutzung all seiner/ihrer NovaCodes und deren Beiträge nach Belieben zur freien Verfügung,
solange er/sie dadurch keine geltenden nationalen oder internationalen Gesetze verletzt oder gegen
die allgemeinen Bedingungen für NovaCode-Beiträge verstößt.
Es werden, bis auf die Ausnahme der Premium-Komponente, keine Einschränkungen auf
Komponenten, aus welchen NovaCode-Beiträge bestehen, vorgenommen. Dadurch wird das Recht
eines jeden Benutzers/einer jeden Benutzerin aufrechterhalten, alle zur Verfügung stehenden
Komponenten einschließlich, aber nicht ausschließlich Text, Multimedia, Kontakte, Termine und
Dokumente zur freien Gestaltung der eigenen NovaCode-Beiträge zu verwenden. Diese Garantie
exkludiert jedoch die Premium-Komponente, welche nicht für reguläre Konto-Inhaber/Innen
zugänglich ist.
Weiters garantiert das System NovaCode jedem Kontoinhaber/jeder Kontoinhaberin die freie Nutzung
von drei kostenfreien Standard-Designs sowie allen zur Verfügung stehenden Download-Formaten,
einschließlich, aber nicht ausschließlich PDF, SVG und PNG, welche beim Herunterladen eines
NovaCodes zur Auswahl stehen.
Das System NovaCode garantiert weiters jedem registrierten Benutzer/jeder registrierten Benutzerin
die Möglichkeit das eigene Konto zu einem Premium-Konto aufzuwerten. Dieser Aufwertungs-Prozess
ist kostenlos und ermöglicht den Erwerb von NovaCode-Guthaben (auch NovaCash) sowie den Kauf
von Zusatz-Funktionen einschließlich, aber nicht ausschließlich der Schaltung von Werbung, der
Erweiterung von Beitrags-Limitierungen hinsichtlich regulärer Beiträge sowie Premium-Beiträgen.
Weder während des Aufwertens auf ein Premium-Konto noch danach fallen Zusatz-Kosten für das
Innehaben eines Premium-Kontos an.
Jedem Kontoinhaber/ jeder Kontoinhaberin steht es frei ein eigenes Konto zu löschen. Dies resultiert
in der Löschung aller zugehöriger NovaCode-Beiträge, Nachrichten und kontospezifischer Information,
welche am Server gespeichert sind. Hierdurch verfällt jedoch auch sämtliches NovaCode-Guthaben
(NovaCash), welches von Inhabern/Inhaberinnen des zu löschenden Premium-Konten gekauft wurde,
sowie jegliche Zusatz-Funktion, welche mithilfe von NovaCode-Guthaben (NovaCash) erworben
wurde. NovaCode übernimmt daher keinerlei Vergütung oder Rückerstattung für verlorenes Guthaben
oder kommerziell erworbene Zusatzfunktionen, welche durch das Löschen eines Kontos verfallen.
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1.8 Einschränkungen
Aus Gründen der Nachhaltigkeit in Hinsicht auf Speicherkapazität begrenzt das System NovaCode die
maximale Anzahl an NovaCodes pro Konto auf eine Limitierung von 100 Beiträgen. Das EntwicklerTeam von NovaCode behält sich jedoch das Recht vor, diese Begrenzung jederzeit zu verändern, sichert
jedoch allen Nutzern/ Nutzerinnen zu, dass, im Falle einer Reduzierung des Beitrag-Maximums, alle
bestehenden NovaCode-Beiträge erhalten bleiben.
Um rapiden Verlust an Speicherplatz vorzubeugen wurde weiters eine Speicherkapazitäts-Begrenzung
pro Beitrag sowie pro Konto eingeführt.
•

•

Die Speicherkapazitäts-Begrenzung pro Konto definiert die Obergrenze hinsichtlich der
Speicherkapazität aller Beiträge eines Kontos. Diese darf von der Summe der Speicherkapazitäten
aller Beiträge eines Kontos nicht überschritten werden. Sie hängt vom Maximum aller NovaCodeArtikel in einem Konto ab. Das NovaCode-Administrations-Team behält sich jedoch das Recht vor
die Speicherplatz-Begrenzung, je nach Speicherplatz-Situation, beliebig zu erhöhen oder zu
verringern. Sollte der Speicherplatz nach einer Verringerung die neue SpeicherkapazitätsObergrenze überschreiten, bleiben dennoch alle NovaCodes bestehen. Diese Obergrenze kann von
Premium-Konto-Inhaber/Innen durch die Erweiterung der Begrenzung von regulären Beiträgen
erweitert werden.
Die Speicherkapazitäts-Begrenzung pro Beitrag definiert die Obergrenze hinsichtlich der
Speicherkapazität aller Inhalte eines Beitrags. Diese darf von der Summe der Speicherkapazitäten
aller Inhalte eines Beitrags nicht überschritten werden. Diese wird vom NovaCodeAdministrations-Team festgelegt und beträgt momentan 5MB. Das Administrations-Team von
NovaCode behält sich auch hier das Recht vor diesen Wert, je nach Speicherplatz-Situation,
beliebig nachträglich zu ändern. Inhalte, welche zur Zeit der Änderung die neue
Speicherkapazitäts-Begrenzung überschreiten, werden nicht entfernt, sondern bleiben bestehen.
Das Markieren eines regulären Beitrags als Premium-Beitrag entfernt diese Begrenzung und
ermöglicht unlimitierte Speicherkapazität für diesen Beitrag. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
die Speicherkapazität der Inhalte eines Premium-Beitrags nach wie vor zur GesamtSpeicherkapazität des Kontos zählen und diese die Speicherkapazitäts-Begrenzung pro Konto nicht
überschreiten darf.
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