Nutzungsbedingungen
für das Infoverzeichnis „Welver erleben“
URL: http://www.in-welver.de/welver-erleben
falcon design + technic, Inh. Hartmut Sokolski (fd+t) stellt dieses kostenlose
Infoverzeichnis Unternehmen aus Welver (PLZ 59514) zur Verfügung, damit die
Unternehmen untereinander kooperieren können und sich die Bürgerinnen und Bürger
über die ortsansässigen Unternehmen in den verschiedenen Branchen informieren
können.
1) fd+t stellt das Infoverzeichnis für alle Unternehmen zur Verfügung.
2) Die Veröffentlichung der Einträge ist ausschließlich Unternehmen, die ihren Firmensitz
in Welver haben oder begründen.
3) Der Eintrag in das Infoverzeichnis ist kostenlos.
4) Die Veröffentlichung eines Eintrages setzt voraus, dass der Nutzer die
Nutzungsbedingungen akzeptiert und die Daten vollständig und korrekt angibt.
5) Der Nutzer ist verpflichtet, die eingestellten Daten regelmäßig auf Richtigkeit und
Aktualität zu prüfen.
6) Die Unternehmen haben für die geschäftlichen Angebote Namen und Anschrift
sowie für die vertretungsberechtigten Personen die gesetzlichen Anforderungen
nach § 5 TMG zu beachten.
7) Ein Rechtsanspruch auf Eintragung in das Infoverzeichnis besteht nicht.
8) Der Nutzer garantiert die Richtigkeit und Aktualität der eingestellten Daten. Für
die eingestellten Daten (Texte, Fotos, etc.) müssen entsprechende Nutzungsrechte
vorhanden sein und die Rechte Dritter (Persönlichkeits-, Namens-, Markenrechte,
etc.) dürfen hierdurch nicht verletzt werden. Ausschließlich der Nutzer haftet bei
Verletzung der Nutzungsrechte und Rechte Dritter.
9) Für die Inhalte der Daten (Richtigkeit, Aktualität, etc.) bzw. die rechtliche Zulässigkeit
übernimmt fd+t keine Gewähr. Der Nutzer ist für seine eingetragenen Angaben
verantwortlich.
10) Der Missbrauch des Infoverzeichnises, z.B. durch die Verlinkung an kostenpflichtige
Internetseiten oder Telefonnummern (z.B. 0900) ist nicht gestattet.
11) fd+t kann Einträge löschen (z.B. bei Missbrauch), Texte ändern oder kürzen und
Unternehmen von der Nutzung des Dienstes ausschließen. Das betroffene Unternehmen
wird über die Sperrung bzw. Löschung informiert. Die Haftung von fd+t für eine
unberechtigte Sperrung bzw. Löschung gilt nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
fehlerhafter Bewertung der Sachlage.
12) Der Nutzer stellt fd+t von Kosten und Ansprüchen Dritter frei, die durch die Verletzung
von Pflichten durch das jeweilige Unternehmen entstehen.
13) fd+t garantiert keine dauerhafte Verfügbarkeit des Infoverzeichnises.
Einschränkungen der Verfügbarkeit des Servers stellen keine Pflichtverletzung von fd+t
dar.
14) Die Änderung bzw. Ergänzung der Nutzungsbedingungen durch fd+t kann jederzeit
geschehen. Ebenso kann fd+t den Dienst vorübergehend oder gänzlich einstellen. Die
Nutzer werden unverzüglich über die Änderung der Nutzungsbedingungen informiert.
15) Der Nutzer ist damit einverstanden, dass die eingestellten Daten in automatischen
Dateien nach § 33 BDSG gespeichert werden.
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