Impressum und Allgemeine Geschäftsbedingungen

Impressum

(nachfolgend „weinbranchen.info“)

Allgemeine Geschäftsbedingungen
weinbranchen.info ist das Lieferanten- und Branchenverzeichnis der Weinwirtschaft. Hier stellen sich
Lieferanten der Weinbranche und weitere, der Weinwirtschaft verbundene bzw. nahe stehende Unternehmen, Institutionen, Verbände, Behörden, Organisationen etc. (nachfolgend „Unternehmen“) in
ausführlicher Form vor.
Für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Inhalte der von Unternehmen auf
weinbranchen.info bereit gestellten Texte, Kontaktdaten, Logos/Fotos etc. sind die jeweiligen
Unternehmen verantwortlich. weinbranchen.info übernimmt hierfür weder Gewähr noch Haftung.
weinbranchen.info übernimmt keine Gewähr für die zeitlich ununterbrochene oder örtlich überall
mögliche Verfügbarkeit der Webseite.
Für Inhalte ausserhalb des eigenen Angebotes, auf die mittels Hyperlinks oder in sonstiger Form über
weinbranchen.info Zugriff genommen werden kann („Webseiten Dritter“), übernimmt
weinbranchen.info keinerlei Verantwortung. Ebenso stellen die auf Webseiten Dritter zugänglichen
Inhalte keine eigenen Angebote von weinbranchen.info dar. Obwohl weinbranchen.info sowohl Inhalte
als auch verlinkte Websites prüft, werden die Nutzer von weinbranchen.info gebeten, Webseiten
Dritter oder sonstige Inhalte, die gegen deutsches oder internationales Recht verstossen oder
sittenwidrige Inhalte verbreiten oder verbreiten könnten, unverzüglich an weinbranchen.info zwecks
Entfernung zu melden.
Sämtliche Inhalte von weinbranchen.info (Texte, Grafiken, Abbildungen, Logos, Webdesign,
Farbgestaltung, Quellcodes, Datenbanken etc.) unterliegen dem Urheberrecht. Das ausschließliche
Nutzungsrecht liegt bei weinbranchen.info bzw. bei den seitens eines Unternehmens auf
weinbranchen.info zur Verfügung gestellten und veröffentlichten Daten (Text, Logo/Foto) bei dem
Unternehmen. Der Nutzer verpflichtet sich, diese Inhalte nicht auf einen Computer herunter zu laden,
es sei denn, dass ein ganz bestimmter Inhalt ausdrücklich auf der Website weinbranchen.info zum
Download (z.B. über die Funktion „Drucken“) freigegeben ist. In letzterem Fall verpflichtet sich der
Nutzer, die jeweiligen Voraussetzungen für Download und Nutzung zu beachten. Der Nutzer stellt
weinbranchen.info auf jeden Fall von möglichen Schadenersatzansprüchen Dritter frei.
Unternehmen können eigene Präsentationen auf weinbranchen.info veröffentlichen. Details und
Leistungen finden Sie in Info zum Eintrag. Voraussetzung einer Veröffentlichung ist eine einmalige,
kostenfreie Registrierung sowie die Zugehörigkeit des Unternehmens zur Weinbranche. Nach Eingang
der Registrierung wird die Branchenzugehörigkeit geprüft und, liegt diese vor, der Zugang zu
weinbranchen.info individuell freigeschaltet. Mit der Freischaltung erhält das Unternehmen gleichzeitig
kostenfreien Zugang zum Nachrichtenmagazin wein-inside.de sowie die künftigen kostenfreien
Newsletter von wein-inside.de. Ein Rechtsanspruch des Unternehmens auf Freischaltung für
weinbranchen.info und/oder wein-inside.de und/oder Erhalt des kostenfreien Newsletters ist hiermit
nicht verbunden. Ebenso hat weinbranchen.info das Recht, ohne Angabe von Gründen und ohne
Ankündigung eine frühere Freischaltung zu widerrufen. Dies gilt gleichermaßen für wein-inside.de.
Das Unternehmen verpflichtet sich, seine Zugangsdaten (Username, Passwort) nicht an Dritte
weiterzugeben.
Impressum / AGB von weinbranchen.info

Seite 1 von 2

Die im Rahmen der Registrierung angegebenen Daten werden von weinbranchen.info nicht an Dritte
weiter gegeben, es sei denn, weinbranchen.info ist hierzu verpflichtet, zum Beispiel auf Grund
rechtlicher Bestimmungen oder auf Grund eines Gerichtsbeschlusses. Die Anmeldedaten wie auch
eventuell später durch das Unternehmen vorgenommene Änderungen werden für administrative
Zwecke gespeichert. Diese Daten werden nicht zur Erstellung persönlicher Nutzerprofile genutzt. Das
Besucherverhalten wird in anonymisierter Form ermittelt, dies erfolgt ohne Bezug auf einen konkreten
Nutzer. Hier werden beispielsweise Besuche und Seitenabrufe statistisch ermittelt, zu diesem Zweck
werden Cookies verwendet. Der Username wird in einem Cookie gespeichert und in der Regel nach
Schließen des Browsers durch den Nutzer wieder gelöscht (temporäres Cookie).
Für sämtliche seitens des Unternehmens auf weinbranchen.info eingestellten Daten trägt dieses die
alleinige Verantwortung, insbesondere auch dafür, dass die eingestellten Daten keine Rechte Dritter
verletzen, und stellt weinbranchen.info von eventuellen Schadenersatz- und sonstigen Ansprüchen
Dritter frei. Änderungen seiner Präsentation kann das Unternehmen online auf weinbranchen.info
durchführen. Eine Löschung der Präsentation wird auf Wunsch des Unternehmens seitens
weinbranchen.info durchgeführt. weinbranchen.info behält sich das Recht vor, die auf
weinbranchen.info seitens des Unternehmens eingestellte Präsentation ganz oder teilweise zu
ergänzen, zu verändern oder, sofern es sich um einen kostenfreien Eintrag auf weinbranchen.info
handelt, zu löschen. Ebenso behält sich weinbranchen.info das Recht vor, die Webseite einem
Relaunch zu unterziehen oder den Betrieb der Webseite zeitweise oder dauerhaft einzustellen.
Sollten Teile dieser Nutzungsbedingungen geltenden Gesetzen oder geltender Rechtsauffassung
entgegen laufen, bleiben alle übrigen Teile der Nutzungsbedingungen davon in Inhalt und Gültigkeit in
vollem Umfang unberührt. Gerichtsstand ist Bernkastel-Kues. Bei Vereinbarungen mit Kaufleuten wird
ebenfalls Bernkastel-Kues als Gerichtsstand vereinbart.

Stand November 2011
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