CROWD LYNX
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Gültigkeitsbereich und Anwendung
Die Allgemeinen Nutzungs- und Geschäftsbedingungen (im Folgenden kurz „AGB“) der
LYNX QUEST OG mit Sitz in Schörfling am Attersee, Oberösterreich gelten für die
Internetseite https://crowdlynx.com sowie alle zu dieser Domain gehörenden Subdomains
und Webseiten. Gleichermaßen zutreffend und gültig sind die gegenständlichen AGB für den
Einsatz von CROWD LYNX auf unternehmensspezifischen Servern.
Im Folgenden steht „CROWD LYNX“ sowohl für den Betreiber (LYNX QUEST OG) wie auch
die vertragsgegenständlichen Dienste zur Nutzung der Plattform auf der Internetseite
https://crowdlynx.com sowie aller zu dieser Domain gehörenden Subdomains und Webseiten
bzw. auf unternehmensspezifischen Servern.
Die vorliegenden AGB regeln das Verhältnis zwischen den Nutzern und Nutzerinnen (im
Folgenden einheitlich als „Benutzer“ bezeichnet) und CROWD LYNX. Diese AGB gelten für
sämtliche Rechtsbeziehungen im Rahmen der Nutzung des Angebotes, auf der Website
https://crowdlynx.com und allfälliger Subdomains und sonstiger Webseiten bzw. auf
unternehmensspezifischen Servern. Diese AGB werden sohin automatisch Bestandteil aller
Angebote, Verträge, Garantieversprechen, Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger
Rechtsverhältnisse in der Beziehung zwischen Benutzer und CROWD LYNX.
CROWD LYNX behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit und ohne Angabe von
Gründen einseitig zu ändern oder aufzuheben. Benutzer werden auf die Änderung sofort
nach Inkrafttreten der neuen AGB hingewiesen. Bei darauffolgender vorbehaltloser Nutzung
von CROWD LYNX gilt die Zustimmung zu den geänderten AGB als erteilt.

2. Benutzerkonten und Benutzer
Alle Benutzer müssen mit ihrem echten Namen auf CROWD LYNX registriert sein und
vorliegende AGB akzeptiert haben, um CROWD LYNX nutzen zu können und am
Geschehen auf der Plattform teilnehmen zu können. Das Vertragsverhältnis zwischen
CROWD LYNX und dem Benutzer kommt durch das Anlegen eines Benutzerkontos und dem
obligatorischen Anwählen der Voraussetzung „AGB akzeptieren“, auf eine beliebige der
angebotenen Weisen zustande. Für das Erstellen und Verwenden eines Benutzerkontos auf
CROWD LYNX gelten folgende Regeln:
•

•
•
•

•

Jedes Benutzerkonto muss an eine natürliche Person geknüpft sein, die unter ihrem
echten und vollständigen Namen agiert. Diese Regel wird durch eine etwaige sichtbare
Zuordnung zu einer Firma oder Organisation nicht beeinträchtigt oder aufgehoben.
Benutzerkonten sind nicht übertragbar.
Das Verwenden von Kunstnamen oder Pseudonymen ist ausdrücklich untersagt und
verhindert in weiterer Folge auch den Erhalt von Auszeichnungen und Belohnungen.
Verwenden Benutzer ein Bild in ihrem persönlichen Profil, so darf dies weder
diskriminierend noch anstößig sein und sollte dem Zwecke der Erkennbarkeit der Person
dienen. Benutzer haben dafür zu sorgen, dass ihre Profilbilder keine Urheberrechte oder
sonstigen Schutzrechte verletzten.
Benutzerkonten sind mit einem sicheren Passwort zu schützen, welches geheim
gehalten werden muss, und in sinnvollen Abständen geändert werden sollte.
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•

•
•

Passwörter werden von CROWD LYNX verschlüsselt und sind CROWD LYNX nicht
bekannt. Sie können ausschließlich über das „Passwort vergessen“-Service von
CROWD LYNX an die angegebene Email-Adresse zugesandt werden. CROWD LYNX
wird unter keinen Umständen Benutzer per E-Mail, Telefon oder Post auffordern ihr
Benutzerkennwort/Passwort bekannt zu geben.
Benutzer sind verpflichtet bei Verdacht auf oder Beweis für einen missbräuchlichen,
unautorisierten Zugriff auf ihr Benutzerkonto CROWD LYNX umgehend zu informieren.
Benutzer haften für alle Aktivitäten, die ihrem Benutzerkonto zuzuordnen sind.
Ausgenommen hiervon sind lediglich Fälle des Missbrauches eines Benutzerkontos,
welche nicht durch das Vernachlässigen von Sorgfaltspflichten durch den Benutzer
verursacht oder ermöglicht wurden.

Für die Benutzung von CROWD LYNX sind folgende Grundregeln einzuhalten:
•
•
•

•
•

Benutzer haben sich gegenüber anderen Benutzern fair und höflich zu verhalten und
das kollaborative Arbeitsklima zu unterstützen.
Benutzer sind verpflichtet geltende gesetzliche Bestimmungen einzuhalten.
Benutzer sind dafür verantwortlich durch auf CROWD LYNX offen gelegte Informationen
oder dargestellten Inhalte keine Rechte Dritter zu verletzten und nicht widerrechtlich
oder sittenwidrig zu handeln.
Auf CROWD LYNX kommunizierte Ideen oder bearbeitete Inhalte, dürfen nicht ethisch
und/oder moralisch bedenklich oder diskriminierend sein.
Benutzer, die Handlungen oder Inhalte bemerken, welche den obigen Grundregeln nicht
entsprechen, müssen diese unverzüglich an CROWD LYNX melden.

CROWD LYNX behält sich zur Wahrung der Grundregeln für die Nutzung der Plattform
folgende Rechte vor:
•

Benutzerkonten nach freiem Ermessen jederzeit zu sperren oder zu löschen. Gründe
hierfür können zum Beispiel sein:
 Zuwiderhandeln gegen die AGB
 Gedankengut einer/s Dritten als sein eigenes auszugeben.
 Angabe eines falschen Namens oder falscher Kontaktdaten.
 Missbrauch der Leistungen von CROWD LYNX.
 Vortäuschung falscher Tatsachen.

Vor der Löschung erfolgt eine Sperre mit einer Aufforderung zur Bereinigung der
Zuwiderhandlung. CROWD LYNX behält sich das Recht vor, in gravierenden Fällen eine
sofortige Löschung des Benutzerkontos durchzuführen.
•

•

•

Benutzer werden ersucht, Inhalte, die nicht den AGB entsprechen bzw. Benutzer, deren
Verhalten den AGB zuwider steht, zu melden. CROWD LYNX behält sich das Recht vor
über die weitere Vorgehensweise zu entscheiden.
Inhalte, die den AGB nicht entsprechen, können von CROWD LYNX jederzeit mit
sofortiger Wirkung ohne weitere Angabe von Gründen gelöscht oder ausgeblendet
werden.
Ideen und Beiträge, die Begriffe, Bilder etc. beinhalten, die gesetzeswidrig, ethischmoralisch nicht vertretbar, diskriminierend oder sittenwidrig sind, werden mit sofortiger
Wirkung gesperrt. Diese Sperre erstreckt sich auf den gesamten Benutzer bis die Inhalte
bereinigt wurden.
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•
•

Wiederholtes Missachten der AGB führt in jedem Fall zum Ausschluss des Benutzers
von CROWD LYNX.
Die Kündigung der Rechtsbeziehung zwischen Benutzer und CROWD LYNX kann wie
folgt stattfinden:
 Benutzer können zu jedem beliebigen Zeitpunkt ihr Benutzerkonto
deaktivieren und somit die Rechtsbeziehung beenden.
 CROWD LYNX kann die Rechtsbeziehung unter Einhaltung einer Frist von 2
Wochen auflösen. Die Verständigung erfolgt hierbei an die vom Benutzer
angegebene E-Mail-Adresse. Die Absendung des E-Mails an die vom
Benutzer angegebene E-Mail-Adresse ist fristauslösend.

3. Kosten für die Nutzung
Die Nutzung von CROWD LYNX durch Privatpersonen im Sinne der Ideengeberinnen und
Ideengeber und jener, die an Ideen mitarbeiten wollen, ist, sofern nicht abweichende
Vereinbarungen getroffen werden, grundsätzlich kostenlos.
Mitgliedschaften mit Zusatzfunktionen und gewerbliche Benutzer unterliegen gesonderten
Vereinbarungen.

4. Geistiges Eigentum
Ziel der Regelungen im Kontext des geistigen Eigentums ist die Wahrung der Urheberschaft
für CROWD LYNX, die richtige Zuweisung von Auszeichnungen und materiellen
Belohnungen an die Ideengeber, die Förderung der Ideenumsetzung im Interesse des
Ideengebers und die Verhinderung der nutzungswidrigen Bereicherung an Ideen auf
CROWD LYNX.
Mit Ausnahme der firmeninternen Anwendung von CROWD LYNX bzw. der Anwendung von
CROWD LYNX innerhalb einer Organisation von CROWD LYNX gelten folgende
Bestimmungen zur Handhabung der geistigen Eigentums- und/oder Nutzungsrechte (im
Folgenden „IPR“).
•

•

•

Inhalte und Informationen, die Benutzer auf CROWD LYNX preisgeben, sind für die
Allgemeinheit zugänglich und unterliegen keinerlei Geheimhaltungspflichten durch
CROWD LYNX.
Soweit ein Benutzer im Rahmen von CROWD LYNX Inhalte, Informationen oder Ideen
veröffentlicht, stehen dem Benutzer an diesen Inhalten, Informationen oder Ideen
keinerlei geistige Eigentums-, Verwertungs- oder Nutzungsrechte zu. Sollten von
Benutzern veröffentlichte Inhalte dem Grunde nach schutzfähiges geistiges Eigentum
darstellen, wie etwa Urheberrechte, Patentrechte, Markenrechte o.ä., so werden
sämtliche dieser Rechte, sofern sie nicht ohnehin CROWD LYNX zustehen, vom
Benutzer bereits mit Veröffentlichung des Inhaltes auf CROWD LYNX unwiderruflich und
ausschließlich an CROWD LYNX abgetreten. Diese Abtretung gilt zeitlich unbefristet
und weltweit exklusiv.
Die Benutzer verpflichten sich dazu, keine Handlungen zu setzen und keine
Bemühungen zu unternehmen, um ihre auf CROWD LYNX veröffentlichten Inhalte, etwa
durch Marken- oder Patentregistrierungsanträge, schützen zu lassen. Soweit Benutzer
derartige Handlungen setzen, haben sie CROWD LYNX für alle daraus entstehenden
Nachteile vollumfänglich schad- und klaglos zu halten.
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•

•

•

•

Die CROWD LYNX zustehenden bzw. an CROWD LYNX abgetretenen Rechte
umfassen insbesondere auch das Recht der Verarbeitung der Daten (Ideen und
Informationen) und Weiterreichung an Unternehmen und Organisationen, welche die auf
CROWD LYNX bereitgestellten Ideen im Interesse des Ideengebers aufgreifen und
realisieren können. Darüber hinaus ist CROWD LYNX berechtigt, sämtliche IPR,
unabhängig davon, ob sie CROWD LYNX direkt zustehen oder an CROWD LYNX
abgetreten wurden, an Dritte, etwa Kunden von CROWD LYNX, abzutreten.
CROWD LYNX zieht keinen direkten wirtschaftlichen Nutzen aus der Übertragung von
IPR durch direkte Vermarktung oder eigene Umsetzung der Ideen. Ausnahme hiervon
sind Ideen, welche die Verbesserung von CROWD LYNX betreffend direkt an CROWD
LYNX gerichtet werden.
Der Benutzer garantiert, dass die Verarbeitung und Weiterreichung der IPR an CROWD
LYNX oder die Verwertung der IPR durch an CROWD LYNX teilnehmende
Unternehmen und Organisationen nicht gegen Rechte Dritter verstößt oder verstoßen
wird. Für den Fall, dass CROWD LYNX oder deren Teilnehmer von Dritten wegen der
Verletzung von IPR in Anspruch genommen werden, hat der Benutzer, auf welchen die
Verletzung zurückzuführen ist, sowohl CROWD LYNX als auch dessen Teilnehmer, auf
erste Aufforderung schad- und klaglos zu halten.
CROWD LYNX wird von seinem Recht Gebrauch machen, gegen Dritte, die sich
entgegen den Nutzungsbedingungen von CROWD LYNX an Ideen bzw. an den an
CROWD LYNX übertragenen IPR bereichern, rechtlich vorzugehen.

5. Auszeichnungen und Belohnungen
Auszeichnungen werden direkt von CROWD LYNX an Benutzer verliehen. Grundlage für die
Verleihung von Auszeichnungen sind die jeweils gültigen und transparent kommunizierten
Kriterien für besondere Leistungen. Ein Rechtsanspruch auf die Verleihung von
Auszeichnungen bei Erfüllung der Kriterien besteht nicht.
Den Benutzern steht in keinem Fall ein klagbarer oder sonstiger Anspruch auf eine
Belohnung oder auf eine gewisse Höhe der Belohnung zu. Ob und in welcher Höhe im
konkreten Fall eine Belohnung vergeben wird, liegt in der ausschließlichen und alleinigen
Entscheidung der Betreiber der CROWD LYNX Innovationszone, an welche die
entsprechende Idee gerichtet wurde.

6. Datenschutz
Durch Bestätigung dieser AGB erteilt der Benutzer seine ausdrückliche Zustimmung zur
Verwendung und automatisierten Verarbeitung der im Zuge der Anmeldung oder
Verwendung von CROWD LYNX angegebenen Daten. Des Weiteren stimmt der Benutzer
ausdrücklich zu, dass die Daten auch nach Löschung seines Profils für administrative
Zwecke und/oder aufgrund von gesetzlicher Aufbewahrungspflicht von CROWD LYNX
weiterhin aufbewahrt und verarbeitet werden.
Die Bestimmungen des Datenschutzes in der gültigen Fassung des Datenschutzgesetzes
(DSG 2000) werden seitens CROWD LYNX vollumfänglich eingehalten.
Benutzerdaten werden von CROWD LYNX nicht auf eine andere als für die Nutzung und den
Betrieb der Plattform erforderlichen Art und Weise genutzt. Insbesondere werden keine
Benutzerdaten an Dritte außerhalb von CROWD LYNX weitergegeben oder verkauft.
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Gespeicherte Daten werden von CROWD LYNX nach dem aktuellen Stand der Technik
angemessen geschützt. Eine Haftung von CROWD LYNX für rechtswidrig von Dritten
erfolgten Missbrauch dieser Daten ist ausgeschlossen. Die Geltendmachung von Schäden
des Benutzers oder Dritter gegenüber CROWD LYNX aus oder im Zusammenhang mit
übermittelten Daten wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Der Benutzer hat ein Recht auf seine persönlichen Daten, die von CROWD LYNX in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes verwaltet werden. Des
Weiteren hat der Benutzer jederzeit das Recht, die ihn betreffenden Angaben zu ändern oder
zu löschen. CROWD LYNX verpflichtet sich, jene Daten, deren Löschung verlangt wurde,
und die zur weiteren Administration von CROWD LYNX oder für den Abschluss allfälliger
Verfahren vor Gerichten und/oder anderen Behörden nicht mehr erforderlich sind, zu
löschen. Mit der Löschung der erforderlichen Pflichtdaten zur Registrierung durch den
Benutzer ist automatisch eine Löschung des zugehörigen Kontos verbunden und die
Rechtsbeziehung zu CROWD LYNX beendet.

7. Haftungsausschluss
CROWD LYNX haftet nicht für Datenverlust oder etwaige Schäden, die durch die Nutzung
von CROWD LYNX entstehen könnten. Benutzer nehmen zur Kenntnis, dass sie für den
Ausnahmefall des Datenverlustes selbst für die Archivierung und Sicherung der Daten
verantwortlich sind.
CROWD LYNX und/oder deren Erfüllungsgehilfen haften für Schäden außerhalb des
Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes nur für Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, höhere Gewalt, Folgeschäden und
Vermögensschäden, entgangenen Gewinn, verlorengegangene Daten, Zinsverluste und
Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Benutzer, wird ausgeschlossen.
CROWD LYNX übernimmt keine Haftung dafür, dass CROWD LYNX oder deren angebotene
Dienste ganz oder teilweise ohne Unterbrechung und fehlerfrei funktionieren, keine
Programmierfehler enthalten und für daraus resultierende Schäden. Darüber hinaus haftet
CROWD LYNX nicht dafür, dass die Plattform und die damit verbundenen Server eventuell
Viren oder andere schädigende Komponenten enthalten, die an der Computer-Hardund/oder -Software der Benutzer Schäden anrichten könnten und für daraus resultierende
Schäden.
CROWD LYNX übernimmt keine Haftung für Eingabe-, Übertragungs- und
Auswertungsfehler sowie für Inhalt, Vollständigkeit und Richtigkeit übermittelter oder
abgefragter Daten. Insbesondere behält sich CROWD LYNX das Recht vor, offensichtliche
Fehler bei der Bekanntgabe von Informationen an Benutzer auch nachträglich einseitig zu
berichtigen. CROWD LYNX übernimmt keine Haftung für Schäden, welcher Art auch immer,
die durch eine missbräuchliche Nutzung des Kontos durch Benutzer oder durch Dritte
entstehen.
CROWD LYNX haftet nicht für Benutzerinhalte oder Inhalte von Werbeeinschaltungen.
CROWD LYNX behält sich das Recht vor, Inhalte, die gegen die AGB oder gesetzliche
Vorschriften verstoßen, zu löschen, wenn solche bekannt werden und diese auf gerichtliche
oder behördliche Anordnung auch an die Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben.
Sämtliche Ansprüche gegenüber CROWD LYNX verjähren – soweit gesetzlich zulässig –
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binnen 12 Monaten, längstens jedoch binnen 3 Jahren ab Gefahrenübergang. Der Benutzer
ist verpflichtet, im Falle seines Verstoßes gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
CROWD LYNX auf erste Aufforderung gegen sämtliche daraus resultierenden Ansprüche
Dritter schad- und klaglos zu halten sowie hierdurch entstandene Kosten zu ersetzen.
CROWD LYNX haftet nicht für die Korrektheit der Identitäten der Benutzer.
CROWD LYNX übernimmt keine Haftung für die etwaige Nicht-Verfügbarkeit der Services,
einzelner Funktionen oder der gesamten Plattform. Dies beinhaltet insbesondere Ereignisse,
die nicht im Einflussbereich von CROWD LYNX liegen, wie etwa Störungen der
Kommunikationsverbindungen oder des öffentlichen Stromnetzes. Unvermeidbare planbare
Ausfälle durch Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsbelange werden rechtzeitig vorab
bekannt gegeben.
CROWD LYNX kann nicht haftbar gemacht werden, sollte der Betrieb der Plattform
entsprechend den Kündigungsregelungen mit Einhaltung einer 2-wöchigen Kündigungsfrist
dauerhaft eingestellt werden.
Aus der unentgeltlichen wie auch entgeltlichen Nutzung von CROWD LYNX können unter
keinen Umständen Schadenersatzforderungen abgeleitet werden.

8. Schlussbestimmungen
CROWD LNYX ist berechtigt, alle Rechte und Pflichten aus der gegenständlichen
Rechtsbeziehung auf allfällige Rechtsnachfolger (Einzel-, Gesamtrechtsnachfolge) oder
Dritte zu überbinden. Die Weitergabe von Rechten und Pflichten an Dritte ist dem Benutzer
ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von CROWD LYNX nicht gestattet.
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen lässt die Geltung der übrigen Bestimmungen
der AGB unberührt. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt eine wirksame Klausel, die
ersterer nach deren Sinn und Zweck wirtschaftlich und rechtlich am nächsten kommt. Dies
gilt sinngemäß auch für den Fall einer Lücke in den Bestimmungen.
Auf alle Rechtsverhältnisse zwischen CROWD LYNX und den Benutzern der Plattform findet
österreichisches Recht unter Ausschluss der nationalen und internationalen
Verweisungsnormen bzw. des UN-Kaufrechtsübereinkommens Anwendung. Erfüllungsort ist
der Sitz der LYNX QUEST OG.
Sofern zwingende Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes nicht entgegenstehen,
gilt das sachlich in Betracht kommende Gericht des Firmensitzes der LYNX QUEST OG als
vereinbart.
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