Besondere Nutzungsbedingungen für MEGGLE-Rezepte

Die MEGGLE GmbH & Co. KG (im Folgenden „MEGGLE“) stellt z.B. über www.meggle.de
interessierten Verbrauchern und Unternehmen (wie z.B. Presseorganen) verschiedene
Materialien (z.B. Rezepte und Fotos - im Folgenden „Inhalte“) zur weiteren Verwendung zur
Verfügung. MEGGLE ist Inhaberin der ausschließlichen Nutzungsrechte an diesen Inhalten.
Die Nutzung sowie die Verwendung der Inhalte unterliegen dabei ausschließlich den
folgenden Nutzungsbedingungen:
1.

Nutzung durch Verbraucher: Die Inhalte dürfen nur für private Zwecke verwendet
werden. Eine Nutzung für geschäftliche oder gewerbliche Zwecke richtet sich nach Ziffer
2. Die Inhalte dürfen Online und Offline genutzt werden, insbesondere betrachtet,
ausgedruckt oder auf Speichermedien gespeichert werden. Eine Veränderung des Inhalts
ist nicht zulässig.

2. Nutzung durch Unternehmen: Die Inhalte dürfen nur für Presse- und Werbezwecke im
Zusammenhang mit der Berichterstattung über bzw. der Präsentation von MEGGLE
und/oder MEGGLE-Produkten verwendet werden. Die Inhalte dürfen Online und Offline
für alle Medien genutzt werden. Einschränkungen der Nutzungsbefugnis können sich aus
den jeweiligen Informationen zu einem Inhalt ergeben (z.B. zeitliche Begrenzung).
MEGGLE ist als Rechteinhaber mit folgendem Namen zu nennen: MEGGLE GmbH & Co.
KG.
3.

MEGGLE hat das Recht, die hiernach erlaubte Nutzung jederzeit zu widerrufen oder zu
kündigen. In diesem Fall sind die Inhalte sowie sämtliche Vervielfältigungen und
Bearbeitungen umgehend zu löschen. Die Erlaubnis zur Nutzung beinhaltet nicht die
Einräumung eines dinglichen Nutzungsrechts.

4.

Zur Gewährleistung eines hochwertigen und einheitlichen Markenauftritts dürfen für die in
Ziffer 2 genannten Zwecke nur die jeweils aktuellen Inhalte genutzt werden. Die von
MEGGLE bereitgestellten Inhalte werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die
Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der bereitgestellten Inhalte übernimmt MEGGLE
keine Haftung.

5.

Fotografien dürfen nicht ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung von MEGGLE kopiert,
verkauft, verliehen, veröffentlicht oder in anderer Weise vervielfältigt werden. Die Inhalte
dürfen ohne Zustimmung von MEGGLE nicht verändert oder bearbeitet werden. Davon
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ausgenommen

sind

Veränderungen

der

Bildgröße

(bei

gleichbleibenden

Größenverhältnissen) und solche Veränderungen, die die Farb- und Darstellungsqualität
der Inhalte nicht mehr als nur unwesentlich beeinträchtigen.
6.

Die Nutzung der Inhalte gemäß diesen Nutzungsbedingungen ist kostenlos. Nutzungen
für andere als die in Ziffer 1 oder 2 genannten Zwecke bedürfen der vorherigen
schriftlichen Zustimmung von MEGGLE.

7.

Jeder Nutzer ist für seine Gesundheit verantwortlich. Der Nutzer hat vor dem Nachkochen
der Rezepte die Lebensmittel selbst und die in Bezug auf die Lebensmittel gemachten
Angaben konkret und in Bezug auf seine eigenen, ihm bekannten Lebensmittelallergien
und -unverträglichkeiten zu prüfen.

8. Nutzungen, die geeignet sind, das Ansehen von MEGGLE oder deren Produkte zu
beschädigen, sind unzulässig. Das gilt insbesondere, aber nicht nur, für die Nutzung im
Zusammenhang

mit

diskriminierenden,

beleidigenden,

diffamierenden

oder

rechtswidrigen Inhalten.
9.

Die Weitergabe der Inhalte an Dritte ist nur zulässig, wenn dies für die in Ziffer 1 oder 2
genannten Zwecke erforderlich ist. Die Nutzung der Inhalte durch Dritte unterliegt diesen
Nutzungsbedingungen, insbesondere werden Unternehmer ihre Nutzer auf Ziffer

7

hinweisen. Bei der Weitergabe muss ein Hinweis auf diese Nutzungsbedingungen
erfolgen oder auf andere Weise sichergestellt werden, dass der Dritte von diesen
Nutzungsbedingungen Kenntnis nehmen kann.
10. Eine uneingeschränkte Verfügbarkeit des Angebots der Website kann technisch nicht
gewährleistet werden, da die Nutzung den Zugriff auf Telekommunikationsnetze und verbindungen voraussetzt, die MEGGLE nicht beeinflussen kann. MEGGLE wird sich
bemühen, betriebsbedingte Unterbrechungen (etwa auf Grund von Pflege- oder
Wartungsarbeiten an Hard- und Software) soweit wie möglich zu reduzieren.
MEGGLE kann das Risiko von Computerviren sowie eines unerkannten Eindringens in
seine Internetseiten und einer Veränderung der dortigen Daten nicht vollständig
ausschließen. Der Nutzer ist verpflichtet, vor der Ausführung oder vor dem Öffnen
heruntergeladener Dateien diese selbst auf Befall mit Computerviren zu testen.
11. Die Haftung von MEGGLE für unentgeltlich überlassene Inhalte für Sach- und
Rechtmängel

der

Inhalte,

insbesondere

für

deren

Richtigkeit,

Vollständigkeit,

Fehlerfreiheit, Virenfreiheit, Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter und/oder
Verwendbarkeit – außer bei Vorsatz oder Arglist – ist ausgeschlossen, soweit nicht eine
zwingende gesetzliche Haftung besteht (z.B. wegen Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit, wegen Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, wegen arglistigen
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Verschweigens eines Mangels oder wegen der grob fahrlässigen Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten). Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Unter wesentliche Vertragspflichten ist eine
Pflicht zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig
vertrauen darf.
12. Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem deutschen Recht. Ausschließlicher
Gerichtsstand

für

alle

Streitigkeiten

aus

oder

in

Zusammenhang

mit

der

Nutzungsrechtseinräumung nach diesen Nutzungsbedingungen ist der Sitz von MEGGLE.
Sollten

einzelne

Bestimmungen

dieser

Nutzungsbedingungen

unwirksam

oder

undurchführbar sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen.
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