Pflege-Portal - Nutzungsbedingungen

Nutzungsbedingungen
Unternehmensdatenbank
Dieses Angebot soll den örtlichen Unternehmen als Plattform dienen, um sich und ihre Angebote im Internet bekannt
zu machen. Wer die genannten Voraussetzungen erfüllt, kann sich in die Datenbank selbst eintragen. Dabei dürfen
nur solche Inhalte eingetragen werden, für die der Selbsteintrager die dazu erforderlichen Rechte (insbesondere Leistungsschutz- und Urheberrechte) hat.
Gastgeberverzeichnis
Dieses Angebot soll den örtlichen Gastgebern als Plattform dienen, um sich und ihre Angebote im Internet bekannt
zu machen. Wer die genannten Voraussetzungen erfüllt, kann sich in die Datenbank selbst eintragen. Dabei dürfen
nur solche Inhalte eingetragen werden, für die der Selbsteintrager die dazu erforderlichen Rechte (insbesondere Leistungsschutz- und Urheberrechte) hat.
Vereinsdatenbank
Dieses Angebot soll den örtlichen Vereinen, Organisationen und Institutionen in und aus Niederstotzingen als Plattform dienen, um sich und ihre Angebote im Internet bekannt zu machen. Wer die genannten Voraussetzungen erfüllt,
kann sich in die Datenbank selbst eintragen. Dabei dürfen nur solche Inhalte eingetragen werden, für die der Selbsteintrager die dazu erforderlichen Rechte (insbesondere Leistungsschutz- und Urheberrechte) hat.
Haftung
Für den Inhalt der Angebote und Gesuche, d.h. für die Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben etc. ist derjenige
verantwortlich, der den Eintrag vornimmt. Es ist ausschließlich seine Sache, eventuelle wettbewerbs-, marken-, urheber- oder namensrechtliche und sonstige rechtliche Fragen vor Eintragung von sich aus zu klären. Ebenso wird für die
Verfügbarkeit, sowie Richtigkeit und Vollständigkeit der Einträge sowie deren Weiterverlinkungen keine Gewähr oder
Haftung seitens der Stadt Niederstotzingen übernommen. Insofern wird die Stadt Niederstotzingen von allen evtl. Ansprüchen Dritter durch den Selbsteintrager freigestellt.
Nutzung
Eine Nutzung oder Verarbeitung der eingetragenen Daten ist nur unter den engen Voraussetzungen der deutschen
Datenschutzgesetze (insbesondere Bundesdatenschutzgesetz und Teledienstedatenschutzgesetz) zulässig. Eine
Nutzung, die dem Sinn und Zweck dieser Datenbank widerspricht, ist nicht zulässig.
Inhalte, die gegen Gesetze und Rechtsnormen verstoßen, sind unzulässig. Dazu gehören insbesondere Inhalte, die
zum Rassenhass aufstacheln, Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, Krieg verherrlichen, pornografisch oder sexuell anstößig sind, sittliche, religiöse oder weltanschauliche Gefühle verletzen, geeignet sind, Kinder und Jugendliche
sittlich und in sonstiger Weise zu gefährden. Inhalte die einen den Gemeindefrieden störenden Charakter haben sind
ebenfalls unzulässig. Das gleiche gilt für Inhalte, die auf solche Angebote hinweisen oder diese zugänglich machen.
Bei unzulässigen Nutzungen – wie vorerwähnt – behält sich die Stadt Niederstotzingen das Recht vor, die Inhalte
ohne vorherige Anhörung des Selbsteintragers vollständig zu löschen. Die zwangsweise Löschung ist gebührenpflichtig. Die Gebühren und Auslagen der Stadt Niederstotzingen sind in diesem Fall in voller Höhe vom Selbsteintrager zu
tragen.
Die Stadt Niederstotzingen ist nach besten Kräften bemüht, dass das Angebot grundsätzlich zutreffende, aktuelle und
rechtlich unbedenkliche Informationen enthält. Für die Verfügbarkeit, sowie Richtigkeit und Vollständigkeit der Einträge sowie deren Weiterverlinkungen wird jedoch keine Gewähr oder Haftung seitens der Stadt Niederstotzingen übernommen. Insofern wird die Stadt Niederstotzingen von evtl. Ansprüchen Dritter durch den Selbsteintrager freigestellt.
Eine Nutzung oder Verarbeitung der eingetragenen Daten ist nur unter den engen Voraussetzungen der deutschen
Datenschutzgesetze (insbesondere Bundesdatenschutzgesetz und Teledienstedatenschutzgesetz) zulässig. Eine
Nutzung für gewerbliche, kommerzielle oder andere Zwecke, die dem Sinn und Zweck dieser Datenbank widersprechen, ist nicht zulässig.
Die Stadt Niederstotzingen behält sich eine jederzeitige Änderung dieser Nutzungshinweise vor.
Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert.

