EUFO
Nutzungsbedingungen

Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung sorgfältig durch, bevor Sie die
Webseite oder einen der Dienste nutzen.

Anerkennung der Nutzungsbedingungen
Die Nutzung der Webseiten (nachfolgend "Webseite") und Dienste (nachfolgend "Dienste") von EUFO
als anonymer Besucher oder als registriertes Mitglied (nachfolgend "Mitglieder") unterliegt den hier
niedergelegten Nutzungsbedingungen. Im Rahmen der vorliegenden Nutzungsbedingungen bezieht sich
die persönliche Ansprache ("Sie") auf alle Besucher der Webseite und alle Mitglieder gemäß der obigen
Definition. Mit der Nutzung der Webseite bzw. der Dienste erklären Sie sich mit den vorliegenden
Bedingungen in ihrer aktuellen Fassung einverstanden. Wenn Sie diesen Nutzungsbedingungen nicht
zustimmen, dürfen Sie weder auf die Webseite zugreifen oder sie anderweitig nutzen noch die Dienste in
Anspruch nehmen. Einzelheiten zum Datenschutz, die regeln, wie EUFO die bei Ihrem Besuch der
Webseite bzw. Ihrer Inanspruchnahme der Dienste gewonnenen Daten nutzen und weitergeben darf,
finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Änderungen der Nutzungsbedingungen
EUFO behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise zu ändern, zu
modifizieren, zu ergänzen oder zu entfernen, soweit Gesetze, Rechtsprechung oder technische
Entwicklungen dieses erfordern. Änderungen der jeweils geltenden Nutzungsbedingungen werden
mindestens vier Wochen vor Inkrafttreten auf der Webseite bekannt gegeben und für Mitglieder beim
Einloggen zur Annahme vorgelegt. Widerspricht ein Mitglied der Änderung dieser Nutzungsbedingungen
beim Einloggen, so wird dessen Zugang mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der geänderten
Nutzungsbedingungen zunächst gesperrt und die Mitgliedschaft kann in der Folge sowohl vom Mitglied
als auch von EUFO fristlos gekündigt werden.

Urheberrecht
Sofern nicht anders gekennzeichnet, liegen alle Rechte an allen auf der Webseite enthaltenen Materialien,
uneingeschränkt einschließlich von Text, Bildern, Artikeln, Fotos, Grafiken, Audio- und Videoclips
(zusammenfassend als "Inhalt" bezeichnet) bei EUFO. Die Kompilation (also die Erfassung, Anordnung
und Zusammenstellung) des gesamten Inhalts dieser Webseite ist durch die Richtlinie 96/9/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von
Datenbanken geschützt. EUFO ist Inhaber des Urheberrechts an der Auswahl, Koordination, Anordnung
und Verbesserung der Webseite. Sie verpflichten sich zur Beachtung sämtlicher Urheberrechtshinweise,
-informationen oder -einschränkungen auf dieser Webseite.

Nutzungsrechte an der Webseite
EUFO räumt Ihnen ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares und beschränktes Recht ein, auf die
Webseite und die darin überlassenen Informationen und sonstigen Materialien zuzugreifen, sie zu nutzen
und anzeigen zu lassen, sofern Sie die vorliegenden Nutzungsbedingungen in vollem Umfang einhalten
und wobei sich dieses Recht ausschließlich auf ihre persönliche Nutzung bezieht. Sie dürfen keinesfalls
und auf keine Weise den Betrieb der Webseite beeinflussen oder versuchen zu beeinflussen,
uneingeschränkt einschließlich dem Verschicken von Spam-Mails, dem Hacken, dem Hochladen von
Computerviren oder sonstigen Mitteln und Wegen, die durch eine Bestimmung der vorliegenden
Nutzungsbedingungen ausdrücklich untersagt sind. Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung
durch EUFO dürfen Sie die Webseite, die Dienste oder ein Bestandteil davon nicht für einen öffentlichen
oder gewerblichen Zweck verwerten, verkaufen, nutzen, modifizieren oder reproduzieren.
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Nutzungsrechte am Inhalt
Sie dürfen Kopien der Webseite für Ihre persönliche Nutzung herunterladen, sofern Sie alle
Urheberrechts-, Eigentums- und sonstigen Hinweise, mit denen der Inhalt versehen ist, beachten und
beibehalten. Abgesehen von den hierin ausdrücklich eingeräumten Nutzungsrechten werden Ihnen keine
weiteren Rechte hinsichtlich des Drucks, der Erstellung von Kopien, der Vervielfältigung, Verteilung,
Übertragung, des Hochladens, Herunterladens, der Speicherung, der öffentlichen Wiedergabe, Änderung
oder anderweitigen Modifizierung des Inhalts dieser Webseite eingeräumt. Sie erklären Ihr
Einverständnis damit, dass Sie durch das Herunterladen von urheberrechtlich geschütztem Material keine
Eigentumsrechte erwerben. Die Verantwortung für die Einhaltung aller geltenden Gesetze und
Vorschriften zur Nutzung derartiger heruntergeladener Inhalte liegt allein bei Ihnen. Wenn auf der
Webseite enthaltenes Material kopiert, weiterverbreitet oder veröffentlicht werden darf, dürfen
Verfasserangaben oder Urheberrechtshinweise weder geändert noch entfernt werden.

Änderungen von Webseite oder Inhalten
EUFO behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen und aus einem beliebigen Grund einen
beliebigen Aspekt der Webseite oder der Dienste zu beenden, zu ändern, auszusetzen oder nicht
fortzuführen, wobei dies uneingeschränkt einschließlich für Inhalte, Features und Verfügbarkeitsdauer
gilt. EUFO ist außerdem berechtigt, einzelne Features oder Dienste zu beschränken oder Ihren Zugriff auf
die Webseite oder einen Teil davon ohne vorherige Ankündigung und unter Ausschluss einer Haftung zu
beschränken.

Mitgliedschaft
Die gewöhnliche Mitgliedschaft ist kostenlos. Wenn sich ein Mitglied bei der Webseite registrieren lässt,
erzeugt EUFO ein Online-Konto für das Mitglied, das die von dem Mitglied bereitgestellten Daten enthält
(im Folgenden das "Mitgliedskonto"), wobei das Mitglied danach auf der Webseite mittels eines
Kennworts und Benutzernamens oder mittels des Mitgliedskontos eines Drittanbieters auf das Konto
zugreifen und es modifizieren kann. Der Benutzername kann Ihr echter Name oder ein Pseudonym sein,
aber er darf nicht beleidigend, irreführend oder obszön sein und nicht die Rechte dritter Parteien
verletzen. Weitere Informationen zur Erfassung, Pflege und Verwendung der Mitgliedsdaten durch EUFO
finden Sie im Abschnitt Datenschutzerklärung.

Pflichten des Nutzers
Bei der Nutzung dieser Webseite und der Dienste sichern Sie EUFO zu, dass Sie:
die Webseite und die Dienste ausschließlich zu rechtmäßigen Zwecken und unter Beachtung dieser
Nutzungsbedingungen nutzen,
mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden sind,
Urheberrechte, Rechte an geistigem Eigentum, Recht auf Privatsphäre, Persönlichkeitsrechte von
EUFO oder Dritten in Verbindung mit Ihrer Nutzung der Webseite beachten,
EUFO korrekte Informationen zur Verfügung stellen und diese Informationen auf den neuesten
Stand bringen, wenn sie nicht mehr aktuell oder richtig sein sollten, soweit dies für die
Bereitstellung der Dienste an Mitglieder über unsere Webseite erforderlich ist, sowie dass Sie die
Verantwortung für die bereitgestellten Informationen übernehmen,
die volle Verantwortung für die Geheimhaltung Ihres Kennworts sowie für alle Aktivitäten
übernehmen, die unter Verwendung Ihres Kennworts und Ihres Mitgliedskontos durchgeführt
werden,
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bei der Nutzung der oder dem Zugriff auf die Webseite oder die Dienste weder absichtlich noch
unabsichtlich geltendes nationales oder internationales Recht verletzen, uneingeschränkt
einschließlich etwaiger zwingender rechtlicher Vorschriften,
Kontaktinformationen anderer Nutzer der Webseite oder der Dienste nicht zu einem wie auch immer
gearteten Zweck, uneingeschränkt einschließlich der Übertragung unerwünschter Werbung,
Junk-Mail, Spams oder Kettenbriefe, erfassen, sammeln oder anderweitig kompilieren,
in E-Mails oder Einträgen, die Sie in Zusammenhang mit dieser Webseite erstellen, weder eine
rechtswidrige noch eine unerlaubte, beleidigende, obszöne, belästigende, missbräuchliche,
bedrohende, verleumderische, ehrenrührige, diffamierende, betrügerische oder anderweitig
verwerfliche bzw. abträgliche Sprache gebrauchen,
auf Bereiche der Webseite, für die Sie keine Berechtigung haben, weder zugreifen noch dies
versuchen, Sicherheits- oder Authentifizierungsmaßnahmen nicht brechen oder umgehen, Beiträge
anderer Nutzer nicht manipulieren und keine unangemessene Belastung bzw. keine Überlastung der
Webserver verursachen,
keine automatisierten Programme oder Skripte verwenden, um Informationen zu sammeln oder mit
der Webseite und den Diensten zu interagieren oder Inhalte zu manipulieren
Wenn Mitglieder diese Nutzungsbedingungen verletzen, kann EUFO nach eigenem Ermessen das
betreffende Mitgliedskonto ganz oder zeitweise aufheben und diese Mitglieder von der künftigen
Inanspruchnahme von den Diensten ausschließen.

Überprüfung, Bearbeitung und Veröffentlichung von Nutzermaterialien
Sie erkennen hiermit an, dass EUFO berechtigt, jedoch nicht verpflichtet ist, alle Materialien auf der
Webseite jederzeit und aus einem beliebigen Grund nach eigenem Ermessen überprüfen zu können, um
die Einhaltung der Nutzungsbedingungen und etwaiger anderer Richtlinien für den laufenden Betrieb
sicherzustellen, die EUFO von Zeit zu Zeit festlegen kann. Ungeachtet dieses Rechts wird und kann
EUFO nicht alle Materialien überprüfen, die von Webseite-Nutzern eingereicht werden, und übernimmt
daher keine Verantwortung für derartige Materialien. EUFO behält sich das Recht vor, beliebige
Materialien oder Informationen jederzeit zu bearbeiten, zu veröffentlichen, zurückzuweisen, ihre
Entfernung zu fordern oder sie zu entfernen, um so wie auch immer gearteten Forderungen von Seiten des
Gesetzgebers, der Behörden oder anderer staatlicher Stellen zu entsprechen; dies gilt auch für den Fall,
dass EUFO nach eigenem Ermessen der Ansicht ist, dass derartige Materialien zu beanstanden sind oder
die vorliegenden Nutzungsbedingungen verletzen. EUFO schließt eine Zusicherung oder Haftung
hinsichtlich der Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der auf der Webseite erscheinenden oder über sie
verbreiteten Ratschläge, Meinungen, Aussagen oder anderweitigen Informationen aus. Sie erkennen
hiermit an, dass das Vertrauen auf eine derartige Meinung, einen Ratschlag, eine Aussage, Mitteilung
oder Information auf eigenes Risiko erfolgt. EUFO ist berechtigt, nach eigenem Ermessen etwaige Fehler
oder Auslassungen in beliebigen Teilabschnitten der Webseite zu beheben.

Gewährleistung und Haftung
Der Zugang und die Nutzung der Website, der Dienste oder deren Inhalten erfolgen auf eigene Gefahr.
Die Webseite einschließlich aller Dienste und Inhalte, die auf der oder über die Webseite verfügbar sind,
wird den Besuchern, Mitgliedern und sonstigen Dritten nach aktuellem Stand und nach aktueller
Verfügbarkeit und ohne eine wie auch immer geartete ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung
und Gewährleistung, uneingeschränkt einschließlich der Gewährleistung bezüglich Nichtverstoß gegen
Gesetze oder der Eignung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. EUFO gibt keine
Garantie, dass die auf der Webseite verfügbaren Dienste oder Inhalte frei von Unterbrechungen oder
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Fehlern bereitgestellt werden, dass Defekte oder Fehler behoben werden oder dass eine Webseite oder der
Server, der diese zur Verfügung stellt, frei von Computerviren oder anderen schädlichen Komponenten
ist; EUFO gibt weder Zusicherungen und Gewährleistungen hinsichtlich der Vollständigkeit,
Genauigkeit, Verfügbarkeit, Rechtzeitigkeit, Bedeutsamkeit oder Zuverlässigkeit der Webseite und ihrer
Inhalte oder Dienste, sowie etwaiger Produkte oder Dienste von bzw. Links zu Dritten noch für
Sicherheitsmängel in Zusammenhang mit der Übertragung sensibler Daten durch die Webseite oder einer
verlinkten Seite. In keinem Fall haftet EUFO für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus der Nutzung
oder dem Unmöglichkeit zur Nutzung der Webseite und der von ihr zur Verfügung gestellten Inhalte und
Dienste ergeben, wobei dieser Haftungsausschluss auch Fahrlässigkeit seitens EUFO mit einbezieht, ohne
jedoch darauf beschränkt zu sein. EUFO übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für etwaige
Schäden in Ihren Computersystemen, Datenverluste oder andere Schäden, die aus der Nutzung der
Webseite, Dienste oder des Inhalts entstehen.

Rechte von EUFO an Nutzerinhalten
Sämtliche Materialien und Daten, die Sie der Webseite zur Verfügung stellen, uneingeschränkt
einschließlich der Daten in Ihrem Mitgliedskonto (sofern vorhanden), können in eine Datenbank von
EUFO aufgenommen werden, deren Nutzungs- und Verwertungsrechte unter Einschluss des
Urheberrechts auf die Zusammenstellung von Daten bei EUFO liegen. EUFO behält sich das Recht vor,
Materialien oder Daten, die Sie der Webseite bereitstellen oder in deren Besitz wir infolge Ihrer Nutzung
der Webseite oder der Dienste gelangt sind, unter Ausschöpfung des maximalen gesetzlichen Rahmens zu
verwerten.
Durch das Einreichen von Nachrichten, Hochladen von Dateien, Eingeben von Daten oder durch eine
beliebige andere Art der Kommunikation (im Folgenden zusammenfassend als "Nutzerinhalte"
bezeichnet) an die oder auf der Webseite erteilen Sie EUFO ein dauerhaftes, weltweites, nicht
widerrufbares, nicht beschränktes, nicht ausschließliches und gebührenfreies Recht zur Verwendung, zur
Erstellung von Kopien, Lizenzierung, Unterlizenzierung, Anpassung, Verbreitung, Anzeige, öffentlichen
Ausführung, Reproduzierung, Übertragung, Abänderung, Bearbeitung und anderweitigen Verwertung
derartiger Nutzerinhalte unter Nutzung aller bekannten und künftigen Medien und ohne eine wie auch
immer geartete Entschädigungsleistung an Sie. Diese Erlaubnis beinhaltet das Recht zur
Inanspruchnahme aller aus derartigen Nutzerinhalten resultierenden Eigentumsrechte. Sie verzichten auf
alle Rechtsansprüche gegenüber EUFO für alle Arten von geltend gemachten oder tatsächlichen
Verletzungen von Eigentumsrecht, Recht auf Privatsphäre, Persönlichkeitsrecht sowie dem Recht auf
Urheberbezeichnung, die aus derartigen Nutzerinhalten erwachsen. Sie erkennen hiermit an, dass EUFO
in keiner Weise zur Nutzung von Materialien oder Ideen verpflichtet ist, die Sie in Nutzerinhalten auf
eine wie auch immer geartete Weise zur Verfügung gestellt haben.
Sie nehmen zur Kenntnis, dass Übertragungen an und von dieser Webseite nicht vertraulich sind und dass
Ihre Nutzerinhalte von Dritten gelesen oder abgefangen werden können. EUFO übernimmt keine
Verantwortung für die Zahlung von Geldern an eine beliebige Partei in Verbindung mit der Nutzung der
von Ihnen an die Webseite übermittelten Nutzerinhalte durch EUFO.

Kündigung
Hiermit erklären Sie sich damit einverstanden, dass EUFO Ihr Mitgliedskonto (sofern vorhanden) nach
eigenem Ermessen und jederzeit kündigen und beliebige darin enthaltene Inhalte oder Informationen aus
einem wie auch immer gearteten Grund entfernen kann. EUFO kann außerdem nach eigenem Ermessen
und jederzeit Dienste aussetzen oder den Zugriff eines Nutzers auf die Webseite oder die Dienste aus
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einem wie auch immer gearteten Grund beschränken oder unterbinden. Sie erklären sich ferner damit
einverstanden, dass EUFO diese Maßnahmen ohne vorherige Ankündigung durchführen kann, jedoch
wirtschaftlich vertretbare Anstrengungen unternehmen wird, um Sie von einer derartigen Beendigung zu
unterrichten. Sie erkennen an, dass EUFO gegenüber Ihnen oder einer anderen Person keine Haftung für
eine Kündigung Ihres Mitgliedskontos oder eine Unterbindung Ihres Zugriffs auf Dienste und/oder die
Entfernung derartiger Informationen übernimmt. Sie können Ihr Mitgliedskonto in Ihren
Kontoeinstellungen jederzeit kündigen.

Links
Das Angebot kann Links auf andere Webseiten enthalten. Sie akzeptieren, dass EUFO keine
Verantwortung trägt für die Verfügbarkeit oder Richtigkeit solcher Webseiten oder den Inhalt, die
Produkte oder die Anwendungen die von diesen Webseiten zur Verfügung gestellt werden. Links zu
solchen Webseiten implizieren keineswegs, dass EUFO solche Webseiten oder deren angebotene Inhalte,
Produkte und Anwendungen unterstützt. Sie tragen die alleinige Verantwortung für die Nutzung solcher
Webseiten und aller damit verbundenen Risiken.

Urheberrechtsverletzungen
EUFO respektiert das geistige Eigentum Anderer und erwartet, dass sich alle Benutzer des Angebots
ebenfalls dazu verpflichten. Wenn Sie überzeugt sind, dass ihre Inhalte in einer Weise kopiert wurden, die
als Verstoß gegen das Urheberrecht gelten könnte, bitten wir um Benachrichtigung unter
copyright@eufo.de und werden das Anliegen prüfen. Wir behalten uns das Recht vor, möglicherweise
das Urheberrecht verletzende Inhalte ohne vorherige Ankündigung und nach eigenem Ermessen zu
löschen.

Schlussbestimmungen
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen unterliegen grundsätzlich dem Recht der Republik Finnland.
Wenn eine oder mehrere der Bestimmungen der vorliegenden ANB aus irgendeinem Grund ungültig sind,
bleiben die anderen Bestimmungen davon unberührt und behalten ihre Gültigkeit. Die vorliegenden
Nutzungsbedingungen bilden die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und EUFO und ersetzen alle
vorherigen Vereinbarungen, die in schriftlicher oder mündlicher Form zwischen den Vertragsparteien
getroffen wurden.
Stand: 2. Oktober 2010
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