Nutzungsbedingungen
(1)

Nutzung – e-Stations.de gewährt Ihnen eine nicht exklusive und nicht übertragbare
Lizenz zur Nutzung der bereitgestellten Dienste. Die Dienste werden Ihnen von
e-Stations.de - Markus Bach, Maarweg 229, 50825 Köln zur Verfügung gestellt.

(2)

Inhalt der Angebotes – e-Stations.de 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.

(3)

Nutzungsbeschränkungen – Der Nutzer ist nicht berechtigt, seinen individuellen Code
anderen Nutzern bereitzustellen. Jeder Interessent kann kostenfrei einen eigenen
Code auf e-Stations.de erstellen. Ohne ausdrückliche Genehmigung ist eine
Bearbeitung, Umgestaltung oder sonstige Änderung, insbesondere an der
Darstellungsweise und dem Hinweis auf e-Stations.de, mit Ausnahme der Höhe und
Breite, des Widgets nicht zulässig. Einzelne Inhalte, Bilder, Links oder sonstige
Hinweise dürfen nicht gelöscht, verändert oder unkenntlich gemacht werden.
Insbesondere dürfen die Daten nicht zum Aufbau einer eigenen Datenbank verwendet
werden. Die Inhalte dürfen weder komplett noch teilweise kopiert, geändert,
unterlizensiert, verkauft, vermarktet oder vermietet werden. Es ist nicht gestattet den
Quellcode der Angebote oder Teile davon zurück zu entwickeln, zu kopieren oder zur
Entwicklung eigener Dienste zu nutzen.

(4)

Änderungen und Verfügbarkeit – Die vorliegend eingeräumten Nutzungsrechte
können jederzeit für die Zukunft wiederrufen werden. e-Stations.de ist jederzeit ohne
gesonderte Ankündigung berechtigt unentgeltlich bereitgestellte Dienste und
Angebote zu verändern und die Bereitstellung zu beenden. Es bestehen keinerlei
Zusagen bezüglich spezifischer Funktionen der Dienste, der Zuverlässigkeit,
Verfügbarkeit oder der Eignung für Ihre Zwecke.

(5)

Datenschutz – Es gelten die Datenschutzbestimmungen unter http://www.estations.de/datenschutz.php.

(6)

Schlussbestimmung – Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen
unwirksam sein oder werden und/oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen,
so wird hierdurch die Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt.
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