Teilnahmebedingungen zur Einstellung von Veranstaltungen in
den Veranstaltungskalender www.kulmbach.de
1. Allgemeine Beschreibung des Dienstes
Der Veranstaltungskalender der Stadt Kulmbach wird vom Tourismus & Veranstaltungsservice Kulmbach gepflegt
und redaktionell betreut.
Alle Veranstaltungen und Angebote im Stadtgebiet Kulmbach können gemeldet werden. Der Eintrag ist
kostenlos über das Internetformular möglich. Für die Richtigkeit der Veranstaltungsdaten ist der Eingebende
verantwortlich. Einträge können durch den Tourismus & Veranstaltungsservice aktualisiert oder gelöscht werden.
Nach einer redaktionellen Prüfung werden die Angaben an einem der nächsten Werktage für den
Veranstaltungskalender freigeschaltet. Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht.

2. Voraussetzung zur Veröffentlichung eingetragener Veranstaltungen
Bitte beachten Sie, dass Ihre Angaben grundsätzlich freiwillig sind. Nicht alle Felder müssen ausgefüllt werden,
einige Pflicht- bzw. Mindestangaben machen eine Teilnahme erst möglich. Nach einer Prüfung wird der Eintrag
freigeschaltet.
Die Teilnahmebedingungen (AGB) müssen von Ihnen zustimmend zur Kenntnis genommen und per Klick
akzeptiert werden. Sollten diese Bedingungen nicht erfüllt werden, ist ein Eintrag in den Veranstaltungskalender
nicht möglich.
Ihre persönlichen Kontaktdaten werden nicht veröffentlicht. Sie dienen ausschließlich redaktioneller Nachfragen
und werden nicht an Dritte weitergegeben.
Außerdem behält sich der Tourismus & Veranstaltungsservice vor, Einträge, die z.B. terroristische,
pornographische, rassistische, gewaltverherrlichende, jugendgefährdende, fehlerhafte, verleumderische,
anstößige oder die Privatsphäre verletzende, illegale oder auf eine sonstige Weise sittenwidrige Inhalte
beinhalten oder gegen bestehende Urheber- oder Persönlichkeitsrechte verstoßen, ohne Angaben von Gründen
nicht zu veröffentlichen bzw. zu löschen.
3. Nutzerpflichten – Beachtung Urheberrecht und Persönlichkeitsrechte
Die Stadt Kulmbach, die die Daten des Veranstaltungskalenders veröffentlicht, ist verpflichtet, stets die
Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte anderer zu beachten. Daher müssen die Nutzungsrechte der
eingestellten Bilder und Texte für die Veröffentlichung in Internet- und Social-Mediapublikationen (z.B. Facebook)
bei Ihnen liegen oder Ihnen die Erlaubnis zur Verwendung für diese Zwecke vorliegen. Mit der Zustimmung zu
den Teilnahmebedingungen erklären Sie sich für das eingestellte Bild und Textmaterial verantwortlich. Bild- und
Textmaterial an dem Sie kein Nutzungsrecht im oben beschriebenen Umfang besitzen, dürfen NICHT eingestellt
werden.
Bei dem eingestellten Bildmaterial müssen Sie die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen beachten
und ggf. im Vorfeld eine Genehmigung zur Veröffentlichung eingeholt haben.

4. Haftungsfreistellung
Der Nutzer (Einsteller von Veranstaltungen) stellt die Stadt Kulmbach von allen Ansprüchen Dritter frei, die diese
gegen die Stadt Kulmbach wegen Verletzung ihrer Rechte, insbesondere von Urheber-, Lizenz-, Wettbewerbsoder sonstigen Schutzrechten, aufgrund der vom Nutzer eingetragenen Inhalte geltend machen. Die
Verantwortung für Inhalte, die von Nutzern eingestellt werden, lehnt die Stadt Kulmbach ausdrücklich ab. Der
Nutzer verpflichtet sich, die Stadt Kulmbach von jeglicher Haftung und von allen Ansprüchen freizustellen sowie
von Aufwendungen, die sich aus Schäden wegen Beleidigung, übler Nachrede, Verletzung von
Persönlichkeitsrechten und wegen des Ausfalls von Dienstleistungen für Nutzer ergeben.
Sollten Schadenersatz- oder Rechtezahlungen von Agenturen, Rechteinhabern oder Privatpersonen wegen
fehlender Nutzungsrechte oder Missachtung von Persönlichkeitsrechten an die Stadt Kulmbach gerichtet werden,
werden diese an den Einsteller der angemahnten Bild- und Textmaterialien weitergereicht.

5. Datenschutzhinweis
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (EMailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf
ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit
technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten
oder eines Pseudonyms gestattet. Darüber hinaus steht Ihnen auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz
als Ansprechpartner zur Verfügung: www.datenschutz-bayern.de Telefon: 0 89/21 26 72-0
Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken
gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden.
Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im
Zwischenspeicher des Internetbrowsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die
Wiedererkennung des Internetbrowsers. Die mit den etracker-Technologien erhobenen Daten werden ohne die
gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu
identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt.
6. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches der Stadt Kulmbach liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten,
in dem die Stadt Kulmbach von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die
Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die Stadt Kulmbach erklärt daher ausdrücklich, dass zum
Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Die Stadt
Kulmbach hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der
gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten
/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des
eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten
Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf
die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

7. Freistellung
Die Stadt Kulmbach 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 der Stadt Kulmbach kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Stadt Kulmbach 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.

8. Schlussbestimmungen
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite
verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht
mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und
ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Für alle Rechtsstreitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Kulmbach
vereinbart. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

