Allgemeine Nutzungsbedingungen

I. Vertragsgegenstand
1. Die Stiftung MyHandicap gemeinnützige
GmbH, Steinheilstr. 8, 85737 Ismaning
(nachfolgend „MyHandicap“ genannt),
stellt
ein
elektronisches
Adressverzeichnis
(nachfolgend
„MyAdress“ genannt) über (private und
gewerbliche) Einträge unter ihrer
Internatadresse
www.barrierefreieadressen.de ausschließlich zum privaten
Gebrauch
bereit,
soweit
nicht
ausdrücklich anderweitig in diesen
Allgemeinen
Nutzungsbedingen
(nachfolgend „ANB“ genannt) geregelt.
Die
Nutzung
des
Auskunftsverzeichnisses
erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage der
vorliegenden ANB.
2. Für Leistungen die MyHandicap
Interessenten anbietet, gelten nicht die
ANB,
sondern
die
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
(AGB)
zur
Buchung
eines
Eintrags
durch
Unternehmer bei www.barrierefreieadressen.de.

II. Vertragsleistungen
In dem Adressverzeichnis MyAdress
können Nutzer Kontaktdaten sowie
zusätzliche, durch unsere Kunden zur
Veröffentlichung
freigegebene
Informationen, die eine Relevanz für den
Alltag von Menschen mit Behinderung
haben, für den privaten Gebrauch suchen.

Datenschutzbestimmungen, sowie diesen
ANB zu verwenden. Eine darüber
hinausgehende Nutzung ist unzulässig.
Dies
betrifft
insbesondere
die
vollständige, teilweise oder auszugsweise
Verwendung
des
elektronischen
Verzeichnisses
für
gewerbliche
Adressverwertung oder kommerzieller
Auskunftserteilung.
2. Im Fall von Zuwiderhandlung gegen die
ANB ist MyHandicap berechtigt,
entsprechende Nutzer beziehungsweise
IP-Adressen oder Telefonnummern von
Nutzern für alle oder bestimmte Dienste
von
MyHandicap
dauernd
oder
vorübergehend zu sperren.
3. Der Nutzer verpflichtet sich, die von
MyHandicap angebotenen Dienste nicht
dergestalt zu verwenden, dass Schäden
an diesen entstehen.
4. MyHandicap weist auf den Marken-,
Kennzeichen- und Urheberschutz aller
Einträge im Adressverzeichnis MyAdress
hin. Eine Nutzung, Verwendung oder
Verwertung von Werken, die auf den
angebotenen Diensten von MyHandicap
beruhen, ist nur mit schriftlicher
Zustimmung von MyHandicap zulässig,
soweit nicht ausdrücklich anderweitig in
diesen ANB geregelt.

IV. Gewährleistung, Haftung

III. Nutzung

1. Dem Nutzer ist bekannt, dass es sich bei
den bereitgestellten Informationen um
solche von Dritten handelt. MyHandicap
übernimmt keine Gewähr für die
Verfügbarkeit der angebotenen Dienste
sowie für Aktualität, Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Informationen.

1. Die Nutzung des Adressverzeichnisses
ist kostenfrei. Der Nutzer ist verpflichtet,
die
angebotenen
Dienste
von
MyHandicap nur im Einklang mit den
gesetzlichen
Bestimmungen,
insbesondere
der
geltenden

2. MyHandicap verfügt über keinerlei
Kontrollmöglichkeiten über Websites
und Quellen auf die per Link verwiesen
wird und ist daher für die Verfügbarkeit
solcher externer Seiten oder Quellen
nicht verantwortlich oder haftbar.

MyHandicap macht sich Inhalte dieser
Websites oder Quellen auch nicht zu
eigen und schließt jede Haftung oder
Gewährleistung in Bezug auf diese aus.
Sollten sich auf den Seiten von
MyHandicap Links zu externen Seiten
befinden, auf denen von Dritten
rechtswidrige Inhalte verbreitet werden,
so wird MyHandicap auf einen
entsprechenden Hinweis hin den Link zu
einer derartigen Seite entfernen.
3. MyHandicap haftet nicht für Schäden die
aus der Unmöglichkeit der Nutzung der
angebotenen Dienste resultieren könnten.
MyHandicap haftet weder für Kosten die
aus einer Veränderung der Eingaben oder
Daten des Nutzers entstehen noch für
Schäden die dem Nutzer oder sonstigen
Personen durch die Unterbrechung
zeitweiliger
Aussetzung
oder
Beendigung der angebotenen Dienste
entstehen.
4. Das Herunterladen oder der sonstige
Erhalt von Inhalten im Zusammenhang
mit dem Adressverzeichnis erfolgt auf
Risiko des Nutzers. Dies gilt auch für
Schäden an seinen genutzten technischen
Geräten für einen Datenverlust oder
sonstige Schäden zusammenhängend mit
dem Herunterladen von Inhalten.
5. MyHandicap haftet weder gegenüber
dem
Nutzer
noch
Dritten
für
Änderungen, Unterbrechungen oder
Einstellung der angebotenen Dienste.
6. MyHandicap
übernimmt
keine
Verantwortung
dafür,
dass
die
angebotenen
Dienste
außerhalb
Deutschlands zur Nutzung geeignet und
verfügbar sind und dass die auf
www.barrierefreie-adressen.de
angebotenen Inhalte mit Gesetzen von
Drittländern konform sind.
7. MyHandicap haftet nur für Schäden, die
nachweislich auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder
auf einer Verletzung einer wesentlichen

Pflicht aus
beruhen.

dem

Nutzungsverhältnis

8. Eine Haftung von MyHandicap für
leichte Fahrlässigkeit besteht nur im
Falle der durch die Verletzung von
wesentlichen
Vertragspflichten
verursachten Schäden und ist begrenzt
auf
den
vertragstypischen,
vorhersehbaren Drittschaden.
9. Die Haftung für Personenschäden und
die
Haftung
nach
dem
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
10. Soweit die Haftung von MyHandicap
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies auch zugunsten der Angestellten,
Arbeitnehmer,
Vertreter
und
Erfüllungsgehilfen von MyHandicap.

V. Verantwortung
Freistellung

für

Inhalte,

1. Die Verantwortung für sämtliche
Informationen, Fotos, Grafiken, Texte
oder sonstige Materialien, die durch
Kunden oder Nutzer auf der Internetseite
www.barrierefreie-adressen.de
veröffentlicht und übermittelt werden,
liegt ausschließlich und uneingeschränkt
bei dem jeweiligen Kunden oder Nutzer,
der die Inhalte zur Ansicht zur
Verfügung gestellt hat.
2. MyHandicap kontrolliert die Inhalte
grundsätzlich nicht und übernimmt
deshalb keine Gewähr für deren
Richtigkeit,
Angemessenheit
und
Qualität. Der Kunde oder Nutzer der den
jeweiligen Inhalt zur Verfügung gestellt
hat, garantiert gegenüber MyHandicap
Inhaber sämtlicher erforderlicher Rechte
an dem eingestellten Inhalten zu sein,
keine Rechte Dritter, gleich welcher Art,
sowie keine gesetzlichen Bestimmungen
oder behördlichen
Auflagen und
Genehmigungen zu verletzen.

3. Der Nutzer stellt MyHandicap von
sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die
aus einer unzulässigen Nutzung durch
ihn entstehen. Ferner übernimmt der
Kunde sämtliche Kosten und Schäden,
die
MyHandicap
in
diesem
Zusammenhang entstehen, insbesondere
solche
Kosten
der
notwendigen
Rechtsverteidigung
einschließlich
sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten
in gesetzlicher Höhe. Ferner ist er
verpflichtet, MyHandicap für den Fall
der Inanspruchnahme durch Dritte
unverzüglich
wahrheitsgemäß
und
vollständig auf erstes Anfordern alle
Informationen zur Verfügung zu stellen,
die für die Prüfung der Ansprüche und
eine Verteidigung erforderlich sind.
Gleiches gilt zugunsten der gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von
MyHandicap.

IX. Schlussbestimmungen
1. Sollten durch einzelne gesetzliche
Regelungen diese ANB ganz oder
teilweise unwirksam sein oder werden
oder eine regelungsbedürftige Lücke
bestehen, berührt dies die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht. Ist eine
Bestimmung ungültig, tritt an deren
Stelle die gesetzlich zulässige Regelung.
2. MyHandicap ist jederzeit berechtigt,
diese ANB ohne besondere Ankündigung
mit Wirkung für die Zukunft zu ändern
oder zu ergänzen. Die jeweils aktuelle
Version
findet
sich
unter
www.barrierefreie-adressen.de. Mit der
Weiternutzung des Adressverzeichnisses
MyHandicap erklärt der Nutzer sein
Einverständnis zu den Änderungen.
3. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts.

VI. Technische Voraussetzungen
Der Nutzer stellt die für den Zugang des
von
MyHandicap
angebotenen
Adressverzeichnisses
erforderlichen
technischen Voraussetzungen auf eigene
Kosten bereit.

VII.

Leistungsänderung

MyHandicap behält sich jederzeit das
Recht vor, den Leistungsumfang
vorübergehend oder dauerhaft zu ändern,
zu erweitern oder die Unentgeltlichkeit
aufzuheben oder vorläufig oder endgültig
einzustellen.

VIII. Datenschutz
MyHandicap verpflichtet sich zur
Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen und wird überlassene
Daten nur im gesetzlich zulässigen
Rahmen verwenden.

4. Ist der Nutzer Kaufmann, juristische
Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen,
ist
der
Gerichtsstand
für
alle
Streitigkeiten
aus
oder
im
Zusammenhang mit diesem Vertrag
München.

