RECHTLICHE HINWEISE
Im folgenden finden Sie rechtliche Informationen zum Besuch der Website
www.pflege-ronthaler.de
1. Einverständniserklärung
Mit dem Zugriff auf und dem Browsen durch die Website „ronthaler“ oder mit der Nutzung und/oder
dem Herunterladen von Inhalten dieser Website erklären Sie sich mit den nachfolgenden Allgemeinen
Nutzungsbedingungen einverstanden und nehmen diese an.
2. Gegenstand der Website
Alle Materialien der Website werden unentgeltlich und ausschließlich zu Informationszwecken
bereitgestellt und können nicht als Angebot, Lizenzvergabe oder Begründung einer beratenden,
treuhänderischen oder gewerbsmäßigen Beziehung zwischen Ihnen und „ronthaler“ ausgelegt
werden.
Die Informationen, die auf dieser Website bereitgestellt werden, können sich auf Produkte und
Dienstleistungen beziehen, die in Ihrem Land nicht zur Verfügung stehen.
3. Link zu Websites Dritter
Links zu Websites Dritter werden nur aus Zweckmäßigkeitsgründen angegeben und bedeuten keine
Zustimmung oder Unterstützung der Websites durch „ronthaler“ – auch wenn diese das Logo
aufführen sollten – da diese Sites außerhalb der Kontrolle sind.
„ronthaler“ kann deshalb nicht für den Inhalt irgendeiner über einen Link verbundenen Site oder einen
dort enthaltenen Link verantwortlich gemacht werden.
Sie dürfen auf keiner Website einen Link zu irgendeiner Seite der Website ohne die vorherige
schriftliche Genehmigung aufnehmen und nehmen hiermit zur Kenntnis, dass ein Framing der Website
oder irgendein ähnliches Verhalten untersagt ist.
4. Geistige Eigentumsrechte
Diese Website ist durch geistige Eigentumsrechte geschützt und das ausschließliche Eigentum
„ronthaler“. Alle auf dieser Website enthaltenen Materialien, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu
sein, aller Texte, Daten, Grafiken, Abbildungen, Tonaufnahmen, Videos, Logos, Ikonen oder HTML –
Codes werden durch geistige Eigentumsrechte geschützt und verbleiben im Eigentum oder Dritter.
Sie dürfen dieses Material für persönliche und nicht gewerbliche Zwecke in Übereinstimmung mit den
rechtlichen Grundsätzen des Schutzes geistiger Eigentumsrechte nutzen. Alle sonstigen Nutzungen
oder Änderungen des Inhaltes der Website ohne die vorherige schriftliche Genehmigung sind
verboten.
5. Gewährleistung und Haftung
Alle Materialien, inklusive evtl. downloadbarer Software, die auf der Website enthalten sind, werden
ohne Mängelgewähr und ohne irgendwelche Gewährleistung, soweit dies im Rahmen der geltenden
Gesetze möglich ist, bereitgestellt. Während „ronthaler“ sich angemessen bemühen wird, um über ihre
Website zuverlässige Informationen bereitzustellen, übernimmt „ronthaler“ keine Gewähr, dass diese
Website frei von Ungenauigkeiten, Fehlern, Viren, Würmern oder Trojaner oder ähnlichem ist und/oder
Auslassungen ist, oder, dass der Inhalt für Ihren besonderen Zweck geeignet oder auf dem letzten
Stand ist.
„ronthaler“ behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu
ändern und haftet nicht für Ergebnisse, die aus der Nutzung der auf der Website erhältlichen Software
gezogen werden. Sie sind allein verantwortlich für alle entsprechenden Nutzungen der auf der
Website enthaltenen Materialien.
Die in dieser Website enthaltenen Informationen führen nicht zu einer Ausweitung oder Änderung der
Gewährleistung, die für Sie aufgrund eines Vertragsverhältnisses mit gelten kann.
6. Datenschutz
Es kann erforderlich sein, bestimmte persönliche Angaben, wie Ihren Namen, Ihre Privat- oder
Geschäftsanschrift und E-mail-Adresse in Erfahrung zu bringen.
Diese personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet. Falls Sie irgendwelche Fragen
oder Anfragen in Bezug auf unsere Datenschutzpolitik haben, wenden Sie sich bitte an:
info@pflege-ronthaler.de.

1

7. Nutzerkommentare – Pflichten des Kunden
„ronthaler“ ist nicht verpflichtet, die Informationen, die Sie auf Ihre Website einstellen können, zu
überwachen.
Sie gewährleisten hiermit, dass alle Informationen, Materialien (der Begriff „Material“ betrifft alle uns
übermittelten Projekte, Dateien oder sonstigen Anhänge oder Kommentare, mit Ausnahme von
persönlichen Daten, die Sie über die Website übermitteln können, keine geistigen Eigentumsrechte
oder sonstiges geltendes Recht verletzen.
Diese Informationen, Materialien oder Kommentare werden als nicht vertraulich und nicht geschützt
betrachtet. Durch die Bereitstellung von Informationen oder Materialien gewähren Sie ein
unbegrenztes und unwiderrufliches Lizenzrecht in Bezug auf die Nutzung, Umsetzung, Anzeige,
Änderung und Übermittlung dieser Informationen, Materialien oder Kommentare, einschl. aller
zugrundeliegender Überlegungen, Konzepte oder des entsprechenden Know-hows).
„ronthaler“ behält sich das Recht vor, diese Informationen auf alle ihr geeignet erscheinenden Arten
und Weisen zu nutzen.
8. Geltendes Recht – Salvatorische Klausel
Alle Rechtsstreitigkeiten oder Rechtsansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit den
Allgemeinen Nutzungsbedingungen ergeben, unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss aller
internationalen und supranationalen Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Nutzung der Website ist für Vollkaufleute und Personen,
die im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand haben, das für Schwelm zuständige Gericht.
Sollte irgendeine der Bedingungen oder Bestimmungen dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen
von einem Gericht als ungesetzlich, ungültig oder undurchsetzbar betrachtet werden, bleiben die
restlichen Bedingungen und Bestimmungen voll in Kraft und wirksam.
9. Änderungen der Allgemeinen Nutzungsbedingungen
„ronthaler“ behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Nutzungsbedingungen, auf deren Grundlage
diese Website angeboten wird, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sie unterliegen
automatisch diesen Änderungen, wenn Sie diese Website nutzen, und sollten in regelmäßigen
Abständen die Allgemeinen Nutzungsbedingungen lesen.
10. Download und Ausdruck
Diese Bedingungen können in Ihrem PC abgespeichert oder unmittelbar ausgedruckt werden.
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