
Allgemeine Bedingungen für die Nutzung der Webseiten der Kurier Verlag

GmbH (im Folgenden: KV)

§ 1 Geltungsbereich

1.

Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle Inhalte und Dienste der 
Webseiten der

KV, soweit für einzelne Dienste keine besonderen oder gesonderten 
Allgemeine

Geschäftsbedingungen (AGB) bestehen. Durch die Nutzung des Angebots 
erklärt

der Nutzer, das Angebot der Webseiten der KV nur in Übereinstimmung 
mit dem

anwendbaren Recht und diesen Nutzungsbedingungen zu verwenden. Die 
KV

bietet Nachrichten, Informationen zu unterschiedlichen Bereichen sowie 
weitere

Inhalte und Dienste an. Diese Inhalte sind jedermann frei zugänglich. Mit 
der

Registrierung in Portalen der KV stehen einige Anwendungen zur 
Verfügung, die

die Nutzung der Website einfacher, persönlicher und komfortabler machen,
wie

etwa die Bestellung und Verwaltung der KV Newsletter, Aufgabe von 
Anzeigen,

Teilnahme an Gewinnspielen etc.

§ 2 Links und Werbung

1.

Links zu Webseiten Dritter im Rahmen der Webseiten der KV verweisen 
auf für



KV fremde Inhalte. Sie sind keine Angebote der KV, sondern bloße 
Hinweise auf

andere Webseiten. Die KV hat weder technisch noch tatsächlich Einfluss 
auf

solche Webseiten und macht sich Inhalte, die auf solchen Webseiten 
zugänglich

sind, nicht zu eigen. Ebenso ist die KV für die Verfügbarkeit solcher 
externer

Websites nicht verantwortlich oder haftbar und schließt jede Haftung oder

Gewährleistung mit Bezug auf diese aus, soweit keine positive Kenntnis 
von

rechtswidrigen Inhalten nachgewiesen wird.

2.

Die KV macht sich die Inhalte der Banner und sonstiger Werbeflächen 
nicht zu

eigen und übernimmt keine Gewähr für diese.

§ 3 Rechte an den Inhalten

1.

Die Inhalte der Webseiten der KV dürfen nur für eigene persönliche 
Zwecke

verwendet werden. Die Weitergabe von Inhalten der KV an Dritte ist, auch

auszugsweise, nur dann gestattet, wenn die KV dies elektronisch 
unterstützt oder

eine Einwilligung vorliegt. Ferner ist das Kopieren, Verwerten, Vertreiben,

Veröffentlichen sowie eine sonstige Nutzung der Inhalte der Webseiten der
KV für

eigene oder fremde gewerbliche Zwecke untersagt.

2.

Die KV behält sich vor, Inhalte jederzeit zu beenden, auszuweiten oder



einzuschränken. Es ist untersagt, Urheberrechtshinweise und/oder

Markenbezeichnungen und/oder sonstige Angaben in den Inhalten zu 
verändern

und/oder zu beseitigen.

3.

Die Einrichtung eines Hyperlinks auf www.erft-kurier.de ist untersagt, 
wenn die

Seite neben diesem Link auf www.erft-kurier.de sittlich anstößige,

gewaltverherrlichende, rassistische und/oder strafrechtlich relevante 
Inhalte

beinhaltet.

§ 4 Berechtigte Personengruppen / Registrierung

1.

Minderjährige dürfen sich nur anmelden, soweit sie sich über die 
Konsequenzen

der Einwilligung zur Verarbeitung und Nutzung ihrer Daten bewusst sind 
und die

Nutzung eines Dienstes durch Minderjährige nicht ausdrücklich 
ausgeschlossen ist.

Für den Fall, dass Erziehungsberechtigte die Nutzung der Webseiten der 
KV durch

Minderjährige zulassen, akzeptieren sie ihre Verantwortung für das 
Verhalten der

Minderjährigen online sowie die Zugangskontrolle und die Konsequenzen 
beim

Missbrauch der Inhalte der Webseiten der KV durch die Minderjährigen.

2.

Bei der Registrierung für Dienste der KV wählt der Nutzer selbst ein 
Passwort und



einen Benutzernamen aus. Der Nutzer stellt sicher, dass sowohl Passwort 
als auch

Benutzername keinem Dritten zugänglich sind, so dass sichergestellt ist, 
dass nur

er selbst diese verwenden kann. Der Nutzer übernimmt mit seiner

Einverständniserklärung gegenüber der KV und den Datenlieferanten die 
volle

Verantwortung für sämtliche Handlungen, die unter falscher, fehlerhafter 
oder

unberechtigter Verwendung seines Passwortes und seines 
Benutzernamens

vorgenommen werden. Ferner verpflichtet sich der Nutzer, der KV 
unverzüglich

jede missbräuchliche Benutzung seines Passwortes und seines 
Benutzernamens

mitzuteilen, sobald ihm diese bekannt geworden sind. Im Falle einer

missbräuchlichen Benutzung ändert der Nutzer sofort sein Passwort. Die 
KV und

die Datenlieferanten schließen für Schäden aus einer unberechtigten bzw.

unkorrekten Verwendung von Passwörtern sowie von Benutzernamen 
jegliche

Haftung aus.

§ 5 Gewährleistung und Haftung

1.

Die KV übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Inhalte den Erwartungen 
des

Nutzers entsprechen oder mit den Inhalten ein bestimmtes, vom Nutzer 
verfolgtes

Ziel erreicht werden kann.

2.



Weiterhin übernimmt die KV keine Gewähr dafür, dass das Angebot der

Webseiten der KV an bestimmten Zeiten zur Verfügung steht. 
Insbesondere

übernimmt die KV daher keine Gewähr im Falle von Störungen, 
Unterbrechungen

oder einem etwaigen Ausfall der Webseiten der KV.

3.

Die auf den Webseiten der KV veröffentlichten Inhalte stammen zum Teil 
auch

von Dritten. Die KV und ihre Datenlieferanten können weder die 
Richtigkeit,

Vollständigkeit noch Aktualität dieser Inhalte garantieren. Eine 
Gewährleistung ist

daher insoweit ausgeschlossen, als sich nicht aus diesen 
Nutzungsbedingungen

sowie den Nutzungsbedingungen der Datenlieferanten etwas anderes 
ergibt.


