Geschäftsbedingungen Erste Time Bank
1. Allgemeines
1.1. www.erste-time-bank.org (im Folgenden kurz Erste Time Bank) ist eine Plattform der Erste
Holding.
1.2. Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen (GB) gelten für jede TeilnehmerIn, die auf der
Internetplattform Erste Time Bank enthaltenen Dienste in Anspruch nehmen möchte. Sie gelten
für alle NutzerInnen und zwar auch dann, wenn der Zugriff auf Erste Time Bank außerhalb der
Republik Österreich erfolgt.
1.3. Änderungen, Erweiterungen oder Aufhebungen der GB sind nur dann gültig, wenn sie
vereinbart wurden. Sollte in diesen Bedingungen eine unwirksame Regelung enthalten sein,
gelten alle übrigen unverändert.
1.4. Wir ersuchen Euch, die GB deshalb sorgfältig durchzulesen, bevor Ihr euch registriert: Mit
der Registrierung bei Erste Time Bank akzeptiert Ihr diese GB.
2. Registrierung
2.1. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zulassung zu den Diensten. Erste Time Bank ist
berechtigt, die Zulassung ohne Angabe von Gründen zu verweigern.
2.2. Erste Time Bank ist ferner jederzeit berechtigt, eine erteilte Zulassung ohne Angabe von
Gründen zurückzunehmen und die TeilnehmerIn auszuschließen. Dies gilt unter anderem, wenn
die TeilnehmerIn bei der Registrierung falsche Angaben gemacht hat oder gegen die
Geschäftsbedingungen verstößt oder wenn Erste Time Bank ernst zu nehmende Hinweise auf
die Vornahme rechtswidriger Handlungen durch die jeweilige TeilnehmerIn hat. Bei gravierenden
Verstößen ist Erste Time Bank berechtigt, die jeweilige TeilnehmerIn fristlos auszuschließen und
die von den Teilnehmenden verwendeten Inhalte löschen. In diesem Fall trifft Erste Time Bank
keine Pflicht, die NutzerIn vor Löschung der Inhalte darüber zu informieren.
2.3. Eine TeilnehmerIn darf seine persönlichen Zugangsdaten (z.B. Passwort) Dritten nicht
offenbaren und hat diese sorgfältig zu verwahren, um Missbräuche durch Dritte auszuschließen.
Bei Verlust der persönlichen Zugangsdaten oder wenn der TeilnehmerIn bekannt wird, dass
Dritte davon Kenntnis erlangt haben, ist die NutzerIn verpflichtet, Erste Time Bank unverzüglich
zu informieren. Solange dies nicht geschehen ist und die TeilnehmerIn nicht den Beweis erbracht
hat, dass statt seiner ein Dritter seinen Zugang zu dem Dienst genutzt hat, werden alle dort
abgegebenen Erklärungen der TeilnehmerIn zugerechnet.
a) Gast
Gast ist jede nicht-registrierte BesucherIn auf Erste Time Bank. Als Gast können alle
Informationen passiv genutzt werden. Nicht-registrierte BesucherInnen können nicht aktiv an
login-pflichtigen Aktivitäten der Community teilnehmen (z.B. Kommentarfunktion). Um in die
nächste Involvementstufe zu gelangen (Mitglied), ist die Registrierung mittels Usernamen
(Nickname), E-Mail Adresse und Passworts oder durch Social Media Login notwendig.
Informationen zum Datenschutz in Erste Time Bank findest du in Punkt 3.
b) Mitglied
Dem Mitglied stehen alle Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten der Community
kostenlos zur Verfügung. Die Beendigung der Mitgliedschaft kann jederzeit durch das Mitglied
selbst erfolgen und mit Beendigung der Mitgliedschaft werden alle persönlichen Informationen
über das Mitglied gelöscht . Inhalte die von dem Mitglied erstellt wurden, bleiben mindestens 1
Jahr erhalten, aber die Inhalte werdenanonymisiert.
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3. Datenerhebung und Datenschutz
3.1. Erste Time Bank verpflichtet sich, die bei der Registrierung und bei der Nutzung der Dienste
durch die jeweilige TeilnehmerIn erhobenen, verarbeiteten und gespeicherten Daten lediglich für
den Zweck des Betriebs von Erste Time Bank und –sofern die separate Zustimmung dafür
vorliegt – dem Versand und der Administration des Erste Time Bank-Newsletters zu verarbeiten.
Zum Betrieb von Erste Time Bank gehört auch die Bekämpfung der missbräuchlichen Nutzung
des Erste Time Bank.
3.2. Folgende Daten werden für die Zwecke gemäß Punkt 3.1. verarbeitet: Username
(Nickname), Passwort, E-Mail Adresse, abgegebene Kommentare und Likes inklusive
dazugehöriger Bilder sowie wenn vom User bekannt gegeben: Foto, Titel, Vorname, Nachname,
Geschlecht, Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum.
3.3. Verantwortlicher gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist die Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien. Den TeilnehmerInnen stehen
gegen den Verantwortlichen das Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung
der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Weiterführende Informationen sind
der allgemeinen Datenschutzerklärung des Verantwortlichen zu entnehmen, die auch für das
Erste Time Bank gelten: https://www.erste-time-bank.org/de/datenschutz
4. Urheberrecht
4.1. Alles Material auf Erste Time Bank, einschließlich Text, Software, Fotos, Videos, Grafiken,
Musik und Sound ist urheberrechtlich geschützt.
4.2. Die Verwertungsrechte an sämtlichen Inhalten dieser Websites steht Erste Time Bank (der
Erste Holding) zu. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urhebergesetzes bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Erste Time Bank (der Erste Holding). Das gilt
insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.
4.3. TeilnehmerInnen dürfen das Informationsmaterial, soweit nicht im Einzelfall anders vermerkt,
für den ausschließlich persönlichen nicht kommerziellen Gebrauch und nur dann kopieren, wenn
sichergestellt ist, dass eine derartige Kopie nicht Grundlage einer nach 4.2.
zustimmungspflichtigen Verwertung ist.
5. Allgemeines zu Erste Time Bank
Die TeilnehmerInnen von Erste Time Bank räumen der Erste Holding unentgeltlich und
unwiderruflich das einfache, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte, übertragbare Recht
ein, die im Rahmen der Interaktionsplattform Erste Time Bank mit veröffentlichten Ideen und
Beiträge auf jede Weise zu nutzen und zu verwerten, insbesondere die Ideen umzusetzen. Diese
Rechteübertragung bzw. -einräumung schließt insbesondere das Recht zur Bearbeitung und
Änderung, Veröffentlichung und öffentlichen Zugänglichmachung, Vervielfältigung und
Verbreitung der Beiträge sowie zur Übertragung bzw. Einräumung entsprechender Rechte Dritten
gegenüber ein.
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English Version
Erste Time Bank - Terms and Conditions
1. General
1.1. www.erste-time-bank.org (hereinafter Erste Time Bank) is a platform operated by Erste
Holding.
1.2. The Terms and Conditions below (TCs) shall apply to every participant wanting to use the
services provided on the internet platform Erste Time Bank. They apply to all users, even when
Erste Time Bank is accessed outside the Republic of Austria.
1.3. Any changes, additions or suspensions of the TCs shall only be applicable if they are agreed.
Should any one of these conditions contain an invalid provision, all other provisions shall survive.
1.4. Therefore, please read these TCs carefully before registering: By registering with Erste Time
Bank, you accept these TCs.
2. Registration

2.1. There is no legal claim to admission to the services. Erste Time Bank reserves the right
to refuse admission without reason.
2.2. Likewise, Erste Time Bank is entitled to withdraw admission and to exclude participants
at any time without giving reasons. This applies, among other things, when participants
supply false information at registration or infringe upon the Terms and Conditions or when
Erste Time Bank is aware of credible evidence for illegal activities on the part of the
participant. In case of serious breaches, Erste Time Bank shall be authorized to exclude the
respective participant without notice and to delete the contents used by the participant. In this
event, Erste Time Bank has no obligation to inform the user prior to deletion of contents.
2.3. Participants may not disclose their personal access data (e.g. password) to third parties
and must keep this data safe in order to prevent fraudulent use by third parties. In the event
of the loss of personal access data or if participants become aware that third parties have
obtained this data, users shall be obligated to inform Erste Time Bank thereof immediately.
As long as this has not been done and participants have not provided evidence that a third
party has used their access rather than they themselves, all statements made on such
account shall be deemed made by the participants.
a) Guest
A guest shall be every non-registered visitor to Erste Time Bank. As a guest, all information
can be used passively. Non-registered visitors cannot actively participate in activities of the
community for which login is required. In order to advance to the next level of involvement
(member), registration is necessary with user name (nickname), e-mail address and
password. For more information on Erste Time Bank data privacy, please see Point 3.
b) Member
All communication and information options provided by the community shall be available to
the member free of charge. Membership may be terminated by the member anytime, with the
termination of the user membership all of the users personal information is deleted. Content
made by the member shall remain available for at least one year, but the content is
anonymized.
3. Data collection and data protection
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3.1. Erste Time Bank undertakes to process the data collected, processed and stored at
registration and during use by the respective participant only for the purpose of the operation
of Erste Time Bank and – subject to separate approval thereof – dispatch and administration
of the Erste Time Bank newsletter. Operation of Erste Time Bank also includes combating
the improper use of Erste Time Bank.
3.2. The following data shall be processed for the purposes under Point 3.1: user name (nick
name), password, e-mail address, comments and likes given, including the related images
and, if indicated by the user: photo, title, first name, last name, address, telephone number,
birth date and gender.
3.3. The controller pursuant to the General Data Protection Regulation (GDPR) shall be Erste
Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienna. The participants
shall have the right to demand access to their data, its rectification, erasure or restriction of
processing, data portability and the right to object. More information can be found in the
controller's general privacy statement, which shall also apply to Erste Time Bank:
https://www.erste-time-bank.org/en/datenschutz
4. Copyright

4.1. All materials on Erste Time Bank, including text, software, photos, videos, graphics,
music and sound are protected by copyright law.
4.2. The exploitation rights to all the contents of these websites are held by Erste Time Bank
(Erste Holding). Any exploitation beyond the limits of copyright law is subject to Erste Time
Bank’s (Erste Holding’s) previous written approval. This applies in particular to reproductions,
adaptations as well as storage and processing in electronic systems.
4.3. Participants may only copy the information material, unless otherwise specified in the
particular case, for personal, non-commercial use, and only if it can be ensured that such a
copy is not the basis of an exploitation subject to approval pursuant to 4.2.
5. General information about Erste Time Bank

The participants of Erste Time Bank shall grant Erste Holding the free and irrevocable
simple, transferable right to use and exploit the ideas and contributions published in the
context of the Erste Time Bank interaction platform unlimited in time and space and with
respect to content in any way, particularly to implement the ideas. This transfer and granting
of rights shall include the right to process and change, publish and make publicly available,
reproduce and disseminate the contributions and the right to transfer and grant relevant
rights to third parties.
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