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Allgemeine Nutzungsbedingungen für Homepage der Zeitschrift 
„Pfadfinder Mariens“ 

1. Informationen zum Urheberrecht 
Alle Informationen dieser Web-Seite werden wie angegeben ohne Anspruch auf Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Aktualität zur Verfügung gestellt. 
Wenn nicht ausdrücklich anderweitig in dieser Publikation zu verstehen gegeben, und zwar in 
Zusammenhang mit einem bestimmten Ausschnitt, einer Datei, oder einem Dokument, ist 
jedermann dazu berechtigt, dieses Dokument anzusehen, zu kopieren, zu drucken und zu verteilen, 
unter den folgenden Bedingungen: 
Das Dokument darf nur für nichtkommerzielle Informationszwecke genutzt werden. Jede Kopie 
dieses Dokuments oder eines Teils davon muss diese urheberrechtliche Erklärung und das 
urheberrechtliche Schutzzeichen des Betreibers enthalten. Das Dokument, jede Kopie des 
Dokuments oder eines Teils davon dürfen nicht ohne schriftliche Zustimmung des Betreibers 
verändert werden. Der Betreiber behält sich das Recht vor, diese Genehmigung jederzeit zu 
widerrufen, und jede Nutzung muss sofort eingestellt werden, sobald eine schriftliche 
Bekanntmachung seitens des Betreibers veröffentlicht wird. 

2. Vertragliche Zusicherungen und Verzichterklärungen 
Die Pfadfinder-Mariens-Homepage steht Ihnen - soweit nicht anders vereinbart - kostenlos zur 
Verfügung. Die Betreiber übernehmen keinerlei Gewähr für Richtigkeit der enthaltenen 
Informationen, Verfügbarkeit der Dienste, Verlust von auf der Pfadfinder-Mariens-Homepage 
abgespeicherten Daten oder Nutzbarkeit für irgendeinen bestimmten Zweck. 
Die Betreiber haften auch nicht für Folgeschäden, die auf einer Nutzung des Angebotes beruhen.  
Soweit ein Haftungsausschluss nicht in Betracht kommt, haften die Betreiber lediglich für grobe 
Fahrlässigkeit und Vorsatz. Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer und 
werden auf diesen Seiten ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt.  
Diese Publikation könnte technische oder andere Ungenauigkeiten enthalten oder Schreib-
/Tippfehler. Von Zeit zu Zeit werden der vorliegenden Information Änderungen hinzugefügt; diese 
Änderungen werden in neuen Ausgaben der Publikation eingefügt. Der Betreiber kann jederzeit 
Verbesserungen und/oder Veränderungen an den Angeboten vornehmen, die in dieser Publikation 
beschrieben werden. 

3. Erklärung zum Datenschutz (Privacy Policy) 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher 
Daten genutzt wird, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich 
freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme unseres Dienstes ist - soweit technisch möglich und 
zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines 
Pseudonyms gestattet. Weitere wichtige Informationen zum Thema Datenschutz finden sich in 
unserer Erklärung zum Datenschutz (Privacy Policy) (siehe unten). 

4. Hinweis gemäß Teledienstgesetz 
Für Internetseiten Dritter, auf die dieses Angebot durch sog. Links verweist, tragen die jeweiligen 
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Anbieter die Verantwortung. Der Betreiber ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht 
verantwortlich. Des Weiteren kann die Web-Seite ohne unser Wissen von anderen Seiten mittels 
sog. Links angelinkt werden. Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für Darstellungen, Inhalt 
oder irgendeine Verbindung zu dieser Web-Seite in Web-Seiten Dritter. Für fremde Inhalte ist der 
Betreiber nur dann verantwortlich, wenn von ihnen (d.h. auch von einem rechtswidrigen oder 
strafbaren Inhalt) positive Kenntnis vorliegt und es technisch möglich und zumutbar ist, deren 
Nutzung zu verhindern. Der Betreiber ist nach dem Teledienstgesetz jedoch nicht verpflichtet, die 
fremden Inhalte ständig zu überprüfen. 

Kontakt 
Für Fragen rund um die Pfadfinder-Mariens-Homepage bitte über das Kontaktformular nutzen. 

Rechtswirksamkeit 
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen beziehen sich auf die Pfadfinder-Mariens-Homepage. 
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr 
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt 
und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

 
 

Erklärung zum Datenschutz für die Pfadfinder-Mariens-Homepage 
In Verbindung mit dem Zugriff auf unsere Seiten werden serverseitig Daten (zum Beispiel IP-
Adresse, Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten) gespeichert. Es findet keine personenbezogene 
Verwertung statt. Die statistische Auswertung anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten. 
Wir nutzen die persönlichen Daten zu Zwecken der technischen Administration der Webseiten und 
zur Kundenverwaltung nur im jeweils dafür erforderlichen Umfang.  

Sollten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung Daten an Dienstleister weitergegeben werden, 
so sind diese an das Bundesdatenschutzgesetz BDSG, andere gesetzliche Vorschriften und an diese 
Privacy Policy gebunden. 
Erhebungen beziehungsweise Übermittlungen von Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden 
erfolgen nur im Rahmen zwingender Rechtsvorschriften. 

Einsatz von Cookies 
Wir setzen Cookies - kleine Dateien mit Konfigurationsinformationen - ein. Sie helfen dabei, 
benutzerindividuelle Einstellungen zu ermitteln und spezielle Benutzerfunktionen zu realisieren. Wir 
erfassen keine personenbezogenen Daten über Cookies. Sämtliche Funktionen der Website sind 
auch ohne Cookies einsetzbar, einige benutzerdefinierte Eigenschaften und Einstellungen sind dann 
allerdings nicht verfügbar. 

Links zu anderen Websites 
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass 
deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. 
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Haftungsausschluss (Disclaimer) für die Pfadfinder-Mariens-Homepage  
1. Inhalt des Onlineangebotes 
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität 
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht 
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile 
der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu 
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.  

2. Verweise und Links 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in 
dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch 
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.  
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte 
auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die 
Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. 
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften 
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des 
eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor 
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen 
anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für 
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der 
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der 
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige 
Veröffentlichung lediglich verweist.  

3. Urheber- und Kennzeichenrecht  
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.  
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein 
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch 
Rechte Dritter geschützt sind!  
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Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der 
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 
und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Autors nicht gestattet.  

4. Datenschutz 
 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser 
Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung 
aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher 
Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der 
im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie 
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung 
von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen 
die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich 
vorbehalten. 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Erklärung zum Datenschutz (Privacy Policy) 

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses  
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese 
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile 
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.  

 

 


