ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
BITTE LESEN SIE UNSERE AGB VOLLSTÄNDIG, BEVOR SIE UNSERE WEBSITE
NUTZEN!
1. Vertragsparteien und Recht
Website's = http://www.kunstraumsusanne.de.
Die nachfolgenden AGB gelten zwischen Ihnen und der „Susanne Wolf-Osterman, Meersburger Str.
20, 72622 Nürtingen.“ - im Folgenden kurz „Wir“-“Uns“ -, die diese Website anbietet. Die AGB
und die Nutzung unserer Website unterliegen deutschem Recht. Durch die Nutzung dieser unserer
Website sowie aller Websites dieser Domain - im Folgenden kurz "Website - sowie aller darauf
befindlichen Informationen, Daten, Texte, Software-Produ kte, Bilder, Klänge oder anderer
Materialien – (im Folgenden kurz "Inhalte") erklären Sie sich mit diesen AGB einverstanden. Sie
dürfen unsere Website nur nutzen, wenn Sie diese AGB vollinhaltlich akzeptieren. Wir behalten uns
das Recht vor, diese AGB jederzeit zu ändern, zu verbessern, zu ergänzen, oder einzustellen. Jede
Änderung dieser AGB und unserer Datenschutzerklärung wird wirksam, sobald wir diese auf
unserer Website bekannt machen. Falls Sie unsere Website's nach einer solchen Bekanntgabe
nutzen, erklären Sie ich mit den Änderungen einverstanden. Prüfen Sie daher diese AGB
regelmäßig, um sicherzustellen, dass Ihnen die jeweils aktuelle Fassung bekannt ist, bevor Sie
unsere Website nutzen.
2. Datenschutz
Personenbezogene Daten des Nutzer werden nicht erhoben und daher nicht gespeichert.
3. Nutzung der Website
Jeder User ist für alle Inhalte verantwortlich, die er uns übermittelt. Unsere Website's sowie alle
darauf befindlichen Informationen dürfen nicht missbräuchlich verwendet werden, wie z.B. um:
- die Nutzung der Website durch Andere zu behindern
- rechtswidrige Handlungen zu setzen
- Minderjährige anzusprechen oder diesen zu schaden
- die eigene Identität falsch darzustellen
- unsere Website's oder Teile davon zu verändern oder ohne unsere vorherige schriftliche
Zustimmung an Dritte zu Übertragen
- urheber-, marken- oder andere eigentumsrechtliche Hinweise zu verändern oder zu entfernen
- Teile unserer Website in andere Websites einzubinden oder in anderer Form zu missbrauchen
4. Nutzung der E-Mail-Adressen
Unsere Website beinhaltet E-Mail-Adressen Diese dürfen nicht missbräuchlich oder für
rechtswidrige Handlungen verwendet werden Insbesondere dürfen durch die Nutzung weder
nationale noch internationale Gesetze und Rechte oder andere Ordnungsbestimmungen verletzt
werden. Dies verbietet beispielsweise Pornografie, Terrorismus, Anarchismus, illegale Inhalte,
verbrecherische Inhalte, Hilfestellungen bei organisierter Kriminalität oder die Privatsphäre,
geistige Eigentumsrechte oder andere Schutzrechte eines Dritten verletzen, Betriebsgeheimnisse,
Computer-Codes, -Dateien oder -Programme (wie z.B. Computerviren, Würmer, Trojaner etc.), die
den Zweck haben, ein Gerät oder eine Anlage zu stören, zu zerstören oder in ihrer Sicherheit zu
beeinträchtigen oder Funktion zu mindern zu versenden
5. Beendigung und Änderung der Website
Wir sind berechtigt, User jederzeit nach Belieben von der Nutzung und dem Zugang zur Website
auszuschließen. Wir dürfen die Website oder Teile davon jederzeit und aus beliebigem Grunde auch
ohne vorherige Mitteilung an die User verändern oder deren Bereitstellung einstellen. Wir haften für
keine Art von Schäden, die durch eine Veränderung oder Einstellung der Website entstehen sollten.
6. Links
Unsere Website beinhaltet Links zu Websites oder Ressourcen von Dritten. Dies stellt keine
Empfehlung von Informationen, Produ kten oder Dienstleistungen dar, die über diese Links zu
erreichen sind. Da wir keine Kontrolle über Websites oder Ressourcen von Dritten haben, haften
wir nicht für Inhalte, die auf diesen Websites von Dritten zugänglich werden. Sofern wir auf
Wunsch des Users Leistungen Dritter vermitteln, kommen diese Verträge ausschließlich zwischen

dem User und dem Dritten zu den jeweiligen Geschäftsbedingungen des Dritten zustande. Wir sind
nur für die von uns selbst erbrachten Dienstleistungen verantwortlich.
7. Unsere Eigentumsrechte
Diese Web-Site beinhaltet geschützte Daten und Informationen. Es ist nicht gestattet, die Inhalte
oder diese Website ohne Zustimmung des Inhabers zu vervielfältigen.
8. Gewährleistung
8.1 Hardware und Netz
Unsere Website wird mit technisch einwandfreier und für die jeweilige Anforderung bestmöglicher
Hardware und Netzwerkstechnologie betrieben. Trotz bester Markenware können aber technische
Fehler nicht ausgeschlossen werden. Wir übernehmen keine wie immer geartete Gewähr, dass die
Website immer und vollständig verfügbar ist.
8.2 Daten
Auch wird keinerlei Gewährleistung dafür zugesagt, dass alle Daten auch immer vollständig
gespeichert werden oder sind und zur Verfügung stehen.
8.3 Höhere Gewalt
Soweit und solange Verpflichtungen infolge höherer Gewalt, wie z.B. Krieg, Terrorismus,
Naturkatastrophen, Feuer, Streik, Aussperrung, Embargo, hoheitlicher Eingriffe, Ausfall der
Stromversorgung, Ausfall von Transportmitteln, Ausfall von Telekommunikationsnetzen bzw.
Datenleitungen und Gateways fremder Dritter, sich auf die Dienstleistungen auswirkende
Gesetzesänderungen nach Vertragsabschluss oder sonstiger Nichtverfügbarkeit von Produkten nicht
fristgerecht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt werden können, stellt dies keine Vertragsverletzung
dar.
9. Haftungsbeschränkung
Der User nutzt unsere Website auf eigene Gefahr. Er ist für alle eventuell auftretenden Schäden
allein und voll verantwortlich. Dies gilt sowohl für alle unmittelbaren als auch mittelbaren Schäden,
die dem User oder einem Dritten durch Inhalte der Website oder deren Herunterladen entstehen. Der
User verpflichtet sich, weder uns noch unsere Lieferanten für direkte oder indirekte Schäden,
Nebenschäden, Folgeschäden oder sonstige Schäden haftbar zu machen Dies auch dann nicht, wenn
wir darüber in Kenntnis gesetzt wurden, dass diese Schäden auftreten können.
10. Schadloshaltung
Der User verpflichtet sich, uns sowie unsere leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Vertreter für
jegliche Forderungen, Schäden, Verluste, Kosten, sowie sonstige Aufwendungen schadlos zu halten,
die unmittelbar oder mittelbar aufgrund seines Tun oder Unterlassen in Zusammenhang mit unserer
Website entstehen: Für den Fall, dass wir einen Entschädigungsanspruch geltend machen,
verpflichtet sich der User, Ansprüche gegenüber Dritten nicht ohne unsere schriftliche
Genehmigung zu erfüllen oder zu vergleichen.
11. Urheberrechte
Diese Website beinhaltet geschützte Daten und Informationen. Es ist nicht gestattet, die Inhalte oder
diese Website ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Inhaber zu vervielfältigen, zu reprodu
zieren, zu übertragen oder weiterzugeben. Inhalte dürfen auch nicht verändert oder für einen
anderen Zweck verwendet werden. Das Copyright an unserer Website hält die Susanne WolfOsterman, Wir übertragen keinerlei Rechte an den Inhalten der Website. Sämtliche Rechte an den
Inhalten verbleiben bei den genannten Betreibern. Alle auf der Website verwendeten Marken und
Logos gehören ihren jeweiligen Inhabern.
12. Gesetzliche Bestimmungen
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder nicht
durchführbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht
berührt. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine sinngemäße gültige
Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder undurchführbare
Klausel am nächsten kommt.
13. Deutsches Recht
Es gelten die zur Anwendung kommenden gesetzlichen Bestimmungen ausschließlich nach

deutschem Recht, auch dann, wenn die Nutzung der Website im Ausland erfolgt.
14. Gerichtsstand
Für eventuelle Streitigkeiten gilt ausschließlich die örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen
Gerichtes für den Geschäftssitz des Betreibers als vereinbart.
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