Stiftung Thearpeutische Seelsorge
Im Hollerfeld 4
91710 Gunzenhausen
Telefon: 09831 66879542

Nutzungsbedingungen für diese WebSite
Wer im Internet eine Website anbietet, muss sich entsprechend schützen. Das gilt auch für die Stiftung
Therapeutische Seelsorge.
Unser besonderes Anliegen ist es, Menschen ohne Misstrauen und Vorurteile zu begegnen.
Insofern sind die folgenden Formulierungen nicht gegen Sie gerichtet, sondern dienen dem Schutz vor
Personen und Organisationen, die unserem Anliegen und Angebot finanziellen oder ideellen Schaden
zufügen wollen. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie die Nutzungsbedingungen erklärt
haben möchten.
1.

Leistungserbringung
Durch die Nutzung der Website stiftung-ts.de (nachstehend als "Website" bezeichnet), von der die
Stiftung Therapeutische Seelsorge der Rechteinhaber (nachstehend als "Rechteinhaber" bezeichnet)
ist, erklären Sie sich mit den nachstehenden Geschäftsbedingungen uneingeschränkt einverstanden.
Im Zuge des Aktualisierungsprozesses der Website und der Leistungen ist der Rechteinhaber
berechtigt, deren Bereitstellung (zeitweise, teilweise oder vollständig) ohne vorherige Ankündigung
auszusetzen.
Sie können die Nutzung der Website und der Leistungen jederzeit einstellen.

2.

Nutzungsbeschränkungen
Es ist nicht erlaubt...

2.1.

auf die Website und die Leistungen auf andere Art und Weise als mittels der durch den
Rechteinhaber bereitgestellten Schnittstelle zuzugreifen;

2.2.

sich an Aktivitäten zu beteiligen, die die gewöhnliche Bereitstellung der Leistungen und den Betrieb
der Website gegebenenfalls beeinflussen; hierunter fallen beispielsweise Aktivitäten, die auf eine
Beeinträchtigung der Integrität, des Zugriffs und der Glaubwürdigkeit der operativen Ergebnisse der
Website abzielen;

2.3.

die Ergebnisse der Leistungen und der Website zu kommerziellen Zwecken zu vervielfältigen oder zu
nutzen; dies umfasst beispielsweise vorzugeben, dass die von der Website erhaltenen Informationen
Ihre eigenen sind.

3.

Garantieverzicht
Die Nutzung der Webseite und der Leistungen erfolgt "wie in der vorliegenden Form" bereitgestellt.
Der Rechteinhaber und seine Partner erteilen keine Garantien für deren Nutzung, Effizienz,
handelsübliche Qualität, Integration oder Eignung für spezielle Ziele.

4.

Haftungsbeschränkung
Insoweit gesetzlich statthaft, haftet der Rechteinhaber und seine Partner für keinerlei Verluste
und/oder Schäden (einschließlich Schäden im Zusammenhang mit mangelndem wirtschaftlichem
Gewinn, Unterbrechung der Aktivität, Datenverlust oder sonstige Sachschäden), die aus der Nutzung
oder Unmöglichkeit der Nutzung der Website und der Leistungen entstehen, selbst wenn der
Rechteinhaber und seine Partner über die Möglichkeit derartiger Verluste und/oder Schäden in
Kenntnis gesetzt wurden.

5.

Immaterialgüterrechte
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Warenzeichen, die Website und sonstige
urheberrechtlich geschützte Objekte/Zeichen wie auch Systeme, Ideen, Betriebsmethoden und
sonstige Informationen, die auf der Website enthalten sind oder die im Rahmen der Leistungen
aufgeführt werden, das geistige Eigentum des Rechteinhabers oder seiner Partner darstellen.
Jegliche Verwendung bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Rechteinhabers.
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