ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON LOKALITAETEN.NET vom
11.09.2006
1. URHEBERRECHT VON EINGEGEBENEN INHALTEN
Der Benutzer erklärt sich einverstanden, dass alle von ihm zur Verfügung gestellten
Daten von lokalitaeten.net selbst oder durch lokalitaeten.net benannte Dritte
vervielfältigt und in beliebiger Weise genutzt werden können.
2. RECHTE
Der Benutzer sorgt dafür, dass er über alle Rechte hinsichtlich der von ihm zur
Veröffentlichung auf lokalitaeten.net bereitgestellten Inhalte verfügt und dadurch
keine Rechte Dritter verletzt werden.
3. VERANTWORTLICHKEIT FÜR INHALTE, PFLICHTEN DER BENUTZER
Für von ihm bereitgestellte Inhalte ist der Benutzer allein verantwortlich. Jeder
Benutzer verpflichtet sich, das Angebot von lokalitaeten.net nicht zu nutzen, um
Inhalte bereitzustellen, die bzw. deren Bereitstellung:
•
•

•
•

ausschließlich zur Werbung dienen und inhaltlich nicht zum Angebot von
lokalitaeten.net passen,
unsachlich, vorsätzlich unwahr, ehrverletzend, herabwürdigend,
verleumderisch, sittlich anstößig oder pornographisch sind oder einen
sonstigen Straftatbestand erfüllen,
die Rechte, insbesondere Patent-, Urheber-, Marken-, Leistungsschutz-,
Kennzeichenrechte Dritter verletzen,
lediglich der Verbreitung eines politischen, weltanschaulichen oder
religiösen Bekenntnisses erfolgt.

Neben dem Bereitstellen von unzulässigen Inhalten dürfen registrierte Benutzer
nicht mehr als ein Benutzerkonto bei lokalitaeten.net erstellen und betreiben,
auch wenn Sie über mehrere E-Mail-Adressen verfügen sollten.
4. INHABERRECHT VON DATENSÄTZEN ZU LOKALITÄTEN
Unter „Datensätze zu Lokalitäten“ werden alle Einträge verstanden, die durch das
Ausfüllen der Formulare ab dem Menüpunkt „Location erstellen“ in der Datenbank
von lokalitaeten.net angelegt werden. Inhaber dieses Datensatzes ist grundsätzlich
der eintragende registrierte Benutzer. Meldet ein anderer registrierter Benutzer
berechtigte Ansprüche auf einen Datensatz an, so kann das Besitzrecht wechseln.
Die Unterlagen sind an lokalitaeten.net zu schicken, es wird eine
Bearbeitungsgebühr von 10 € erhoben.
5. WICHTIGE HINWEISE ZU LINKS (INKL. LINKS INNERHALB VON WERBEFLäCHEN)
Das Landgericht Hamburg hat am 12.05.1998 entschieden, dass beim Setzen eines
Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten sind. Dies kann laut
Landgericht Hamburg verhindert werden, indem wir uns ausdrücklich von Inhalten
und Gestaltung aller gelinkten Seiten distanzieren. lokalitaeten.net und alle mit
lokalitaeten.net verbundenen Domains distanzieren sich hiermit von Inhalt und
Gestaltung aller gelinkten Seiten.

6. KOMMERZIELLE NUTZUNG
Nicht erlaubt ist eine kommerzielle Nutzung der Daten ohne vorherige Zustimmung
von lokalitaeten.net. Das automatische Auslesen von Daten durch Software ist
ebenfalls untersagt.
7. URHEBERRECHTE
© lokalitaeten.net. Alle Rechte vorbehalten. Alle Informationen dienen zur
persönlichen Information. Eine kommerzielle Nutzung der Inhalte ist ohne vorherige
Zustimmung von lokalitaeten.net nicht erlaubt. Die in lokalitaeten.net
veröffentlichten Texte sind urheberrechtlich geschützt. Für Fehler im Text oder
falsche Links wird keine Haftung übernommen.
Bei einem Verstoß gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen behält sich
lokalitaeten.net vor,



Kommentare, Einträge und Bewertungen ohne Angabe von Gründen zu
entfernen
Benutzer permanent von lokalitaeten.net auszuschließen

8. NUTZERDATEN
Die im Benutzerkonto eingetragenen persönlichen Daten (Name, Vorname, Straße,
Ort usw.) des Nutzers werden von lokalitaeten.net nicht ohne die Zustimmung des
Nutzers an Dritte weitergegeben. Der Nutzer kann seine persönlichen Daten zu
jedem Zeitpunkt ändern bzw. aus dem Benutzerkonto entfernen. Das
Benutzerkonto und der damit verbundene Username selber kann nicht entfernt
oder abgeändert werden.
9. ÜBERPRÜFUNG VON DATENSÄTZEN
Lokalitaeten.net behält sich vor, die Datensätze auf Ähnlichkeit zu überprüfen und
ab einer bestimmten Übereinstimmung die Datensätze zusammenzuführen.
10. NETIQUETTE
Alle Besucher und registrierte Benutzer verpflichten sich zur Einhaltung der
Netiquette.
11. TEILNAHME AN GEWINNSPIELEN
Um Missbrauch zu vermeiden, behalten wir uns vor, die Bewertungsabgaben zu
überprüfen und gegebenenfalls den Gewinner neu zu ermitteln. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
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