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NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
FÜR DAS PORTAL WWW.ADVANTAGEAUSTRIA.ORG  
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T (0)5 90 900-4413 

F (0)5 90 900-11 4413 

E  aussenwirtschaft.produkte@wko.at   

W wko.at/aussenwirtschaft 

 

ALLGEMEINES 

Diese Nutzungsbedingungen gelten für das Webportal www.advantageaustria.org und alle am Portal 

veröffentlichten Inhalte – also konkret für kostenfreie, redaktionell ausgewählte Artikel sowie insbesondere für 

Firmeninhalte wie kostenfreie Basiseinträge und Einschaltungen in Wort und Bild, die als Kombi-Produkte oder 

als Stand-Alone-Produkte verfügbar sind. All diese Firmeninhalte werden in weiterer Folge kurz 

„Veröffentlichungen“ genannt.  Das Service ist auf die Veröffentlichung von Artikeln, Kontaktdaten und 

Einschaltungen in Wort und Bild beschränkt. Für eine erfolgreiche Vermittlung wird keine Gewährleistung 

übernommen. 

 

Die Veröffentlichung von Artikeln, Kontaktdaten und Einschaltungstexten dient dazu, österreichischen Firmen 

eine Online-Plattform für das Auslandsgeschäft zur Verfügung zu stellen, daher ist es immanenter Bestandteil 

der Veröffentlichung, dass die von den österreichischen Firmen für die Veröffentlichung gemachten Angaben 

(Firmenname, Anschrift, Telefon, Fax, Email, Internet, Branche, angebotene Produkte oder Dienstleistungen, 

Kontaktperson) am Portal verfügbar und durchsuchbar gemacht werden und zur aktiven Unterstützung der 

Auslandsmarketingaktivitäten (z.B. Einladungen zu Messen, Wirtschaftsmissionen, Vorträgen, Seminaren, 

gezielte Verständigung über Projekte, Geschäftschancen, Newsletter) von der WKÖ verarbeitet und in 

Printmedien sowie im Web im Rahmen des Internet- und Social Media-Auftritts der WKÖ Interessenten im In- 

und Ausland zugänglich gemacht werden. Die WKÖ als datenschutzrechtlicher Verantwortlicher beruft sich bei 

dieser Datenverarbeitung auf den Rechtfertigungsgrund der Vertragserfüllung nach Art 6 Abs 1 lit b DSGVO. 

Nähere Angaben zur Datenverarbeitung finden sich in der Datenschutzerklärung der WKÖ. 

 

Mit der Bestellung bzw. Zustimmung zu einer Veröffentlichung auf www.advantagaustria.org und der 

Übermittlung der Daten erklären sich Inserierende damit einverstanden, dass die WKÖ die Daten EDV-mäßig 

erfassen und für den oben beschriebenen Zweck verwenden darf.  

 

https://wko.at/aussenwirtschaft
mailto:aussenwirtschaft.produkte@wko.at
https://wko.at/aussenwirtschaft/messen
http://www.advantageaustria.org/
https://www.wko.at/service/datenschutzerklaerung.html
http://www.advantagaustria.org/
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Das Portal www.advantageaustria.org dient der Darstellung der österreichischen Wirtschaft und der 

österreichischen Firmenlandschaft im Ausland. Veröffentlichungen am Portal müssen daher auf das 

österreichische Unternehmen/die österreichische Organisation lauten und auch der Hauptansprechpartner muss 

ein österreichisches Unternehmen sein. Ein Hinweis bei der Produktbeschreibung auf eine ausländische 

Provenienz ist nicht gestattet. Bei Handelsunternehmen kann die Veröffentlichung z.B. bei Waren mit 

ausländischen Ursprung abgelehnt werden. 

 

Eine Veröffentlichung ist nur aktiven Mitgliedern der Wirtschaftskammerorganisation und gleichgestellten 

Gruppen (z.B. Ziviltechnikern) möglich. Firmen, gegen die ein Konkursantrag gestellt wurde, sind von der 

Veröffentlichung am Portal ausgeschlossen. 

 

Wenn die oben beschriebenen Veröffentlichungen für Ihr Unternehmen nicht gewünscht sind, dann geben Sie uns 

bitte unter aussenwirtschaft.advantageaustria@wko.at Bescheid.  
 
Eine Rücktrittserklärung von der Buchung einer Veröffentlichung ohne Verrechnung von Kosten muss 

nachweislich in schriftlicher Form spätestens vor Beauftragung der Übersetzungsleistungen für die 

Veröffentlichung eingelangt sein. Trifft die Rücktrittserklärung später ein, können die bereits angefallenen 

Übersetzungskosten weiterverrechnet werden. 

 

Eine Barablösung von Veröffentlichungen ist nicht möglich - weder bei Bezahlprodukten (Kombi-Produkte oder 

Stand-Alone-Produkte) noch bei Gratisangeboten (kostenfreie Basiseinträge und redaktionell ausgewählte 

Newstexte). 

 

Die WKÖ behält es sich ausdrücklich vor, inhaltlich nicht zum Portal oder zum Redaktionsplan passende 

Veröffentlichungen, dem geltenden Recht widersprechende Inhalte oder Inhalte, die Rechte Dritter verletzen, 

abzulehnen bzw. zu löschen. 

 

Es dürfen nur Inhalte auf das Portal gestellt werden, die dem geltenden Recht entsprechen. Inhalte dürfen auch 

nicht gegen die guten Sitten verstoßen oder strafrechtlich relevante Sachverhalte wiedergeben. Sollte dies der 

Fall sein bzw. nachträglich festgestellt werden, wird die Veröffentlichung abgelehnt bzw. gelöscht, wobei kein 

Anspruch auf eine finanzielle Abgeltung besteht.   

 

Jeder Inserierende verpflichtet sich, bei der inhaltlichen und graphischen Gestaltung seiner 

Veröffentlichungen/Einträge am Portal www.advantageaustria.org geltendes Recht, insbesondere die 

Bestimmungen des Gewerbe-, Wettbewerbs- bzw. Immaterialgüterrechts, zu beachten und dafür zu sorgen, dass 

keine Rechte Dritter, gleich welcher Art, verletzt werden. 

 

Stellt der/die Inserierende urheberrechtlich oder durch sonstige Rechte geschütztes Material oder Logos, Bilder 

und Texte zur Verfügung, so erklärt er/sie, dass dadurch keine Rechte Dritter verletzt werden und hält 

widrigenfalls die WKÖ dafür schad- und klaglos. Diese Regelung trifft auch auf alle sonstigen von Dritten zur 

Veröffentlichung am Portal übermittelten Inhalte zu (wie z.B. Präsentationen von Vortragenden bei 

Veranstaltungen etc.) 

 

Die WKÖ behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot bzw. die Anzeige ohne 

gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die die Betreibung der Seite zeitweise oder 

endgültig einzustellen. Sollten Inserierende für eine Veröffentlichung bereits im Voraus das für einen Zeitraum 

vereinbarte Entgelt entrichtet haben, so sind sie nur im Falle einer Löschung oder endgültigen Einstellung zu 

einer aliquoten Rückzahlung berechtigt.  

 

Den Website-Nutzenden ist es nicht erlaubt, die Inhalte und Veröffentlichungen der österreichischen Firmen 

systematisch auszulesen (z.B. durch ein Programm oder durch bloßes Kopieren), um sie außerhalb des Portals 

zu nutzen. Bei Zuwiderhandeln behält sich die WKÖ die Einleitung von zivilrechtlichen wie strafrechtlichen 

Schritten vor.  

https://wko.at/aussenwirtschaft
http://www.advantageaustria.org/
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und/oder die Rechtmäßigkeit von Informationen am Portal 

wird von der WKÖ keine Haftung übernommen, ebenso wenig für verlinkte Websites und deren Inhalte.  

 

Jeglicher Schadenersatz ist ausgeschlossen, soweit nicht nach zwingenden gesetzlichen Bestimmungen eine 

Haftung besteht. Die WKÖ haftet nicht für wie immer geartete Folgeschäden, insbesondere für Gewinnentgang, 

für Schäden aufgrund von Ansprüchen Dritter, etc.  

 

Die WKÖ übernimmt keine Haftung für allfällige Unterbrechungen oder Störungen jeglicher Art beim Betrieb des 

Portals. Die WKÖ ist berechtigt, den Betrieb aus internen Gründen, insbesondere zu Wartungszwecken, für die 

erforderliche Zeit zu unterbrechen oder gegebenenfalls ohne Begründung auch gänzlich einzustellen. Die WKÖ 

übernimmt keine Haftung für den eventuellen Missbrauch von Informationen, die der User selbst bereitgestellt 

hat.  

 

Die aktuelle Fassung der Nutzungsbedingungen ist jeweils im Internet abrufbar. Änderungen der 

Nutzungsbedingungen bleiben der WKÖ vorbehalten. Die Änderungen werden unter der Adresse 

www.wko.at/aussenwirtschaft/b2b kundgemacht.  

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ungültig sein oder ungültig werden, oder sollte 

sich eine Regelungslücke herausstellen, so werden hierdurch die übrigen Bedingungen nicht berührt. Die 

Vertragspartner werden zusammenwirken, um eine Regelung zu finden, die den ungültigen Bestimmungen 

möglichst nahe kommt. Die übrigen Nutzungsbestimmungen bleiben unberührt. 

 

https://wko.at/aussenwirtschaft
http://www.wko.at/aussenwirtschaft/b2b

