Nutzungsbedingungen
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir auf Grund der vielfältigen Möglichkeiten und Risiken, die das Internet bietet, zu Ihrem und unserem Schutz einige Rahmenbedingungen zur
Nutzung unserer Website aufstellen müssen, die wir Sie bitten, zu beachten.
1. Aktualisierung dieser Nutzungsbedingungen
Auf Grund der ständigen technischen und rechtlichen Neuerungen müssen wir die
nachstehenden Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit ändern bzw. aktualisieren.
Sehen Sie daher vor jeder Nutzung unserer Website nach, wann die letzte Neufassung auf die Website gestellt wurde. Die jüngste Aktualisierung erfolgte im September 2012.
2. Urheber- und andere Schutzrechte
• Sämtliche Inhalte unserer Website, einschließlich der Texte, Bilder, graphischen Darstellungen, Audio- und Videodateien sind – soweit dies nicht ausdrücklich anders
vermerkt ist – unser Eigentum. Diese urheberrechtlich geschützten Inhalte dürfen ohne Einwilligung lediglich für private, d.h. nicht für öffentliche oder gewerbliche Zwecke, genutzt werden (Downloads, Vervielfältigungen). Veränderungen, Übersetzungen oder sonstige Bearbeitungen der Inhalte bedürfen der vorherigen schriftlichen
Zustimmung seitens der delta pronatura KG.
•

Die ungenehmigte oder missbräuchliche Verwendung sämtlicher Marken und Logos
der delta pronatura KG ist untersagt. Wir weisen darauf hin, dass eine Verletzung unserer Urheber- oder sonstigen Schutzrechte zivil- und/oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

3. Haftungsausschluss
• Die Informationen auf dieser Website wurden mit aller Sorgfalt zusammengestellt und
überprüft. Dennoch können wir für ihre Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder
Qualität keinerlei Verantwortung übernehmen.
•

Diese Website dient der allgemeinen Information und ersetzt keinesfalls medizinischen oder fachlichen Rat. Diesbezüglich bitten wir Sie, sich an einen Arzt oder
Fachmann Ihres Vertrauens zu wenden. Die delta pronatura KG übernimmt keine
Verantwortung für Handlungen, die auf der Grundlage dieser Website vorgenommen
wurden.

•

Der Zugang und die Benutzung dieser Website und das Herunterladen von Daten erfolgt auf eigene Gefahr. Die delta pronatura KG übernimmt keine Verantwortung für
hieraus entstehende Schäden, insbesondere an Datenbeständen, Hard- und/oder
Software des Benutzers, die angeblich durch den oder in Verbindung mit dem Zugang und/oder der Benutzung dieser Website aufgetreten sind.

•

Für die Inhalte und die Verfügbarkeit von Websites Dritter, die über externe Links
dieser Website erreicht werden, übernehmen wir keine Verantwortung.

