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Website Nutzungsbedingungen
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie diesen Bedingungen zu. Falls Sie diese Bedingungen nicht
akzeptieren, sind Sie nicht berechtigt, die Website zu nutzen. Ihre Daten werden zur Abwicklung Ihrer
Anfrage unter Zugrundelegung des BDSG gespeichert. Mit der Nutzung von Eingabemöglichkeiten oder der
Beantragung der Zugangskennung erklären Sie sich mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung Ihrer
Daten einverstanden.
Wenn Sie die für diesen Internet-Auftritt geltenden Datenschutzbestimmungen einsehen möchten, lesen Sie
bitte hierzu unsere Datenschutzerklärung[1].
Bei Fragen zu den Nutzungsbestimmungen senden Sie bitte eine E-Mail an patrizia_at_delfinyachting.de
Grundsätze der Nutzung unserer Website
Sie sind berechtigt, diese Website zu nutzen, um sich über delfinyachting.de zu informieren. Angemeldeten
Benutzern steht nach der Registrierung ein nicht öffentlicher Bereich zum Austausch mit Mitseglern und zur
Buchung von Segelsportveranstaltungen (Törns) zur Verfügung.
Als Nutzer erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie

keine Informationen auf dieser oder über diese Website versenden, übermitteln oder verbreiten, die
schädlichen, obszönen, beleidigenden oder sonst gesetzwidrigen Inhaltes sind;
diese Website in einer Weise nutzen, die Schutzrechte anderer Personen verletzt oder verletzen
kann;
ungenehmigte, falsche oder betrügerische Buchungen vornehmen;
keine Software, Verfahren oder Geräte benutzen, um in elektronischer oder manueller Weise den
Betrieb oder die Funktionalität dieser Website zu stören oder zu versuchen zu stören, einschließlich da
Aufladen oder die Zurverfügungstellung von korrupten oder mit Viren infizierten Dateien, gleichgültig
mit welchen Mitteln;
nichts unternehmen, was diese Website oder den ihr zugrunde liegenden Software-Code verändert
oder beeinträchtigt;
keine Maßnahmen durchführen, die dieser Website oder der mit ihr in Verbindung stehenden
Infrastruktur unangemessene oder unverhältnismäßig große Belastungen auferlegen;
sich ungenehmigten Zugriff auf irgendeines unserer Netzwerke beschaffen oder versuchen zu
beschaffen, gleichgültig mit welchen Mitteln;
ein evtl. installiertes E-Card-Modul nur mit Einverständnis des Empfängers der E-Card zu
verwenden; sofern moser-willi.at durch die Verwendung des E-Card-Moduls durch den Nutzer ein
Schaden entsteht, ist dieser verpflichtet, moser-willi.at von geltend gemachten Ansprüchen
freizustellen.

Die Website gibt Ihnen die Möglichkeit, Benutzernamen, Passwörter oder andere Codes oder Hilfsmittel
("Zugangscodes") zu verwenden, um zu zugriffsbeschränkten Bereichen dieser Site Zugang zu erhalten.
Die Inhalte dieser zugriffsbeschränkten Bereiche werden von uns als vertraulich betrachtet und Ihnen nur
zur Abwicklung einer bei uns geplanten/gebuchten Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Wir behalten uns
das Recht vor, die Nutzung dieser Zugangscodes unter Ihrem Namen durch Dritte zu untersagen, wenn
wir davon ausgehen, dass diese den Betrieb unserer Website beeinträchtigt, zu einem Geschäftsvorteil
anderer Parteien führt oder sonstige für uns nachteilige Folgen hat.
Nutzungsrechte
Sie sind berechtigt, die von uns im Internet veröffentlichten Dokumente für den eigenen, nicht-kommerziellen
Gebrauch bzw. für die Vorbereitung und Abwicklung einer bei uns geplanten/gebuchten Veranstaltung
innerhalb Ihres Unternehmens zu nutzen und zu vervielfältigen.
Die Nutzungsbefugnis besteht nur, soweit bei der Anfertigung von Kopien sämtliche Urheberrechtsvermerke
und sonstigen rechtlichen Hinweise auf Urheberrechte und gewerbliche Schutzrechte beibehalten werden.
Soweit für die Planung/Abwicklung einer Veranstaltung eine Weitergabe oder Einblicknahme durch Dritte
notwendig ist, sind Sie als unser Kunde dafür verantwortlich, daß diese Nutzungsbedingungen auch von dem
Dritten eingehalten werden.
Das Nutzungsrecht wird nur soweit und nur in dem Umfang eingeräumt, in dem wir selbst Inhaber des
jeweiligen Nutzungsrechts sind. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhaberschaft der Nutzungsrechte.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Rechte Dritter bestehen können, die die Nutzung bestimmter
Dokumente, die auf der Website vorgehalten werden, ausschließen können. Diese Rechte Dritter bleiben
durch die Nutzungsbedingungen unberührt.
Sämtliche auf unserer Website beschriebenen Produkte und Leistungen können weiteren Urheberrechten
und/oder gewerblichen Schutzrechten unterliegen. Abgesehen vom vorstehend näher beschriebenen Recht
zur Anfertigung von Kopien zum eigenen Gebrauch werden durch die vorliegenden Nutzungsbedingungen
keine weiteren Rechte wie etwa Patent- oder Markenlizenzen eingeräumt.
Urheberrechte und gewerbliche Schutzrechte Dritter
Gegebenenfalls wirksame Urheberrechte und Schutzrechter Dritter sind durch den Nutzer des
Informationsangebotes in vollen Umfange zu beachten, die Informationspflicht liegt auf Seiten des Nutzers.

Urheberrechte delfinyachting.de
Die gewerblich auszugsweise Verbreitung der Inhalte der Website, bei denen das copyright bei
delfinyachting.de liegt, ist ausdrücklich, mit der Bitte um einen Urhebervermerk, erwünscht. Das gilt auch für
die Bilder auf delfinyachting.de bei denen das copyright bei delfinyachting.de liegt.
Private "Sicherungskopien" können gerne angefertigt werden - ich bitte darum.
Gewährleistungsausschluss
Die Angaben auf dieser Website beinhalten keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen
oder Garantien. Insbesondere werden keine Zusicherungen hinsichtlich der Vermarktungsfähigkeit oder der
Nutzbarkeit gemacht.
Haftungsausschluss für Links auf Inhalte Dritter

Soweit unsere Website Links auf Websites Dritter enthält, übernehmen wir für den Inhalt dieser Websites
keine Haftung. Das Vorhandensein von Links beinhaltet insbesondere keine Billigung dieser Inhalte. Von
rechtswidrigen Inhalten solcher Websites distanzieren wir uns.

Haftungsbeschränkung
Wir haften unter keinen Umständen für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die Folge des Zugriffs auf diese
Website oder der Nutzung dieser Website oder in ihr enthaltenen Informationen sind. Dieser
Haftungsausschluss lässt unsere Haftung für Vorsatz, Schäden an Leib, Leben und Gesundheit, für wissentlich
falsche Angaben sowie unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.
Haftungsfreistellung
Sie erklären sich damit einverstanden, uns von jeglicher Ansprüchen Dritter, jeglichem Schaden und allen
Kosten (einschließlich angemessener Kosten der Rechtsverfolgung), die Folge einer durch Sie erfolgten
Verletzung dieser Nutzungsbedingungen sind, freizustellen. Entsprechendes gilt bei einer Verletzung
dieser Nutzungsbedingungen durch einen Dritten, an den Sie Unterlagen weitergegeben bzw. den Sie in
unsere Website haben Einblick nehmen lassen.
Änderungsvorbehalt
Für die Richtigkeit der Angaben auf der Website übernehmen wir keine Haftung. Wir weisen ausdrücklich
darauf hin, dass Ungenauigkeiten oder Schreibfehler nicht ausgeschlossen werden können. Wir behalten
uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Verbesserungen an der Website und
an den sich auf dieser befindlichen Angeboten vorzunehmen. Ebenso können diese Nutzungsbedingungen
jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden; die jeweils aktuelle Version ist jederzeit auf unserer
Website abrufbar.
Schlussbestimmungen
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, für Österreich wird die
Gleichstellung im Rahmen der EU-Regelungen zugrunde gelegt. Als Gerichtsstand wird ? soweit zulässig ?
Abtenau vereinbart.
Soweit sich einzelne Bestandteile dieser Bedingungen als unwirksam erweisen sollten, bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Klauseln unberührt. Die vorliegenden Bedingungen regeln abschließend das
Rechtsverhältnis zwischen den betroffenen Parteien bezüglich der Nutzung dieser Website.
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