Nutzungsbedingungen
Zur Aufnahme in das Heilpraktiker-Marketing-Netzwerk und zum Bezug und Nutzung des Email-Newsletters des
Heilpraktiker-Marketing-Netzwerkes sind folgende Personenkreise zugelassen:

•

Heilpraktiker

•

Physiotherapeuten

•

Psychotherapeuten

Die registrierten Mitglieder des Netzwerkes und die Bezieher des Newsletters werden nachstehend als Nutzer und
Schaabner-Consulting als Betreiber bezeichnet. Der Betreiber hält sich vor, über eine Aufnahme im Einzelfall zu
entscheiden. Entsprechendes gilt für einen evtl. Ausschluss.

1.

Identität des Nutzers:

Der Nutzer sichert zu, dass alle von ihm bei der Registrierung angegebenen Daten wahr und vollständig sind. Der Nutzer
ist verpflichtet, Änderungen seiner Nutzerdaten unverzüglich dem Betreiber anzuzeigen. Der Nutzer darf keine
Pseudonyme oder Künstlernamen verwenden. Der Betreiber kann technisch nicht mit Sicherheit feststellen, ob ein auf
dieser Website angemeldeter Nutzer tatsächlich diejenige Person darstellt, die der Nutzer vorgibt zu sein. Der Betreiber
leistet daher keine Gewähr für die tatsächliche Identität eines Nutzers. Jeder Nutzer hat sich daher selbst von der
Identität eines anderen Nutzers zu überzeugen.

2.

Umgangsformen
Generell herrscht Meinungsfreiheit. Ein höflicher und respektvoller Umgangston wird allerdings vorausgesetzt.
Rassistische, sexistische oder andere diskriminierende Inhalte, insbesondere solche die gegen die guten Sitten oder
Gesetze verstoßen, Beleidigungen und Verleumdungen sind untersagt. Konstruktiv-kritische Auseinandersetzungen sind in
der Sache zulässig, sollten aber nie persönlich werden. Der Betreiber behält sich vor, bzw. sieht sich verpflichtet,
entsprechend offensive Beiträgen zu kürzen oder nicht aufzunehmen und ggf. weitere Maßnahmen einzuleiten wie z.B.
eine Beendigung der Netzwerk-Mitgliedschaft bzw. des Bezugs des Newsletters zu veranlassen. Rechtswidrige Inhalte
werden strafrechtlich verfolgt. MLM Werbungen oder alle mit MLM in Verbindung stehende Personen und SektenAngehörige bzw. die Verbreitung von religiösen Glaubensbekenntnissen sind nicht erwünscht. Es ist nicht gestattet,
andere Nutzer unzumutbar (insbesondere durch Spam und Kettenbriefen oder anzügliche, sexuell geprägte Inhalte) zu
belästigen (vgl. § 7 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG), gesetzlich (z. B. durch das Urheber-, Marken-,
Patent-, Geschmacksmuster- oder Gebrauchsmusterrecht) geschützte Inhalte zu verwenden, ohne dazu berechtigt zu
sein.

3. Verantwortlichkeit für Inhalte, Daten und/oder Informationen der Nutzer
Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für die von den Nutzern bereitgestellten Inhalte, Daten und/oder
Informationen sowie für Inhalte auf verlinkten externen Websites. Der Betreiber gewährleistet insbesondere nicht, dass
diese Inhalte wahr sind. Soweit der Nutzer eine gesetzeswidrige oder gegen diese Bestimmungen verstoßende Nutzung
des Netzwerkes oder Newsletter (einschließlich der Verwendung von Pseudonymen oder täuschenden Identitäten)
bemerkt, kann er dies mit dem Kontaktformular melden.
4.

Änderungen der Dienste

Der Betreiber behält sich vor, die angebotenen Dienste zu ändern oder abweichende Dienste anzubieten, außer dies ist
für den Nutzer nicht zumutbar.
5.
Haftungseinschränkung
Schadensersatzansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund – gegen den Betreiber (einschl. deren Erfüllungsgehilfen),
die leichte Fahrlässigkeit voraussetzen, bestehen nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht/Kardinalpflicht verletzt
worden ist. Eine Kardinalpflicht ist eine Pflicht, auf deren Einhaltung der Nutzer vertrauen durfte und deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht.
Schadensersatzansprüche sind in diesem Fall der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt.
Ansprüche wegen Körperschäden sowie wegen Sachschäden nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Die
vorgenannten Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gelten außerdem nicht im Fall der Übernahme ausdrücklicher
Garantien durch den Betreiber sowie bei Ansprüchen wegen fehlender zugesicherter Eigenschaften.
6.

Freistellung

Der Nutzer stellt den Betreiber von sämtlichen Ansprüchen, einschließlich Schadensersatzansprüchen, frei, die andere

Nutzer oder sonstige Dritte gegen den Betreiber wegen einer Verletzung ihrer Rechte durch die vom Nutzer auf den
Websites und im Newsletter eingestellten Inhalte geltend machen. Der Nutzer stellt den Betreiber ferner von sämtlichen
Ansprüchen, einschließlich Schadensersatzansprüchen, frei, die andere Nutzer oder sonstige Dritte gegen den Betreiber
wegen der Verletzung ihrer Rechte durch die Nutzung der Dienste des Betreibers durch den Nutzer geltend machen. Der
Nutzer übernimmt alle den Betreiber aufgrund einer Verletzung von Rechten Dritter entstehenden angemessenen
Kosten, einschließlich der für die Rechtsverteidigung entstehenden angemessenen Kosten. Alle weitergehenden Rechte
sowie Schadensersatzansprüche des Betreibers bleiben unberührt. Dem Nutzer steht das Recht zu, nachzuweisen, dass
der Betreiber tatsächlich geringere Kosten entstanden sind. Die vorstehenden Pflichten des Nutzers gelten nicht, soweit
der Nutzer die betreffende Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat. Werden durch die Inhalte des Nutzers Rechte Dritter
verletzt, wird der Nutzer den Betreiber nach dessen Wahl auf eigene Kosten des Nutzers das Recht zur Nutzung der
Inhalte verschaffen oder die Inhalte schutzrechtsfrei gestalten. Werden durch die Nutzung der Dienste des Betreibers
durch den Nutzer Rechte Dritter verletzt, wird der Nutzer die vertragswidrige und/oder gesetzwidrige Nutzung nach
Aufforderung durch den Betreiber sofort einstellen.

