Nutzungsbedingungen der Website des Heiligtums Unserer Lieben Frau des Rosenkranzes von
Fatima

Nutzungsbedingungen der Webseite des Heiligtums Unserer
Lieben Frau des Rosenkranzes von Fatima
Diese Seite ist Eigentum des Fábrica do Santuário de Nossa Senhora de Fátima (von nun
an: Heiligtum von Fatima), mit Sitz in Fatima und den folgenden Kontaktdaten: Tel.
(00351) 249 539 600; Fax (00351) 249 539 605; E-Mail: info@fatima.pt.
Indem er diese Seite des Heiligtums von Fatima aufruft, bestätigt der Nutzer, die hier
unten beschriebenen Nutzungsbedingungen gelesen, verstanden und angenommen zu
haben, ohne dass eine weitere nachträgliche Handlung oder Bestätigung notwendig ist.
1. Die Seite des Heiligtums von Fatima besteht aus einer Sammlung an Inhalten, die
unter anderem Logos, Texte, Nachrichten, Bilder, Fotos Audio- und Videomaterial,
Webdesign und Software beinhalten.
2. Das Heiligtum von Fatima ist der Inhaber der geistigen Eigentumsrechte an der
Internetseite und an den Inhalten. Diese sind durch nationales und internationales
Urheberrecht sowie anderes Recht zum Schutz geistigen Eigentums und durch das
Computerkriminalitätsrecht geschützt.
3. Die Seite und die Inhalte der Seite – Logos, Texte, Nachrichten, Bilder, Fotos Audiound Videomaterial, Webdesign und Software, sowie jegliche Liveübertragungen,
die von dieser Seite, vor allem von der Erscheinungskapelle aus, ausgehen –
dürfen nicht kopiert, verändert oder verbreitet werden, mit Ausnahme der
ausdrücklichen Erlaubnis seitens des Heiligtums von Fatima, die schriftlich und im
Voraus von der interessierten Partei eingereicht werden muss.
4. Die Kopie, Veränderung, Reproduktion, Ausstrahlung, Verbreitung, Übertragung
oder Nutzung der Inhalte dieser Seite ist ohne vorausgegangene ausdrückliche
Erlaubnis des Heiligtums von Fatima für jeglichen Zweck, auch wenn dieser kein
kommerzielles Ziel verfolgt, strikt verboten.
5. Die Kopie, Veränderung, Reproduktion, Ausstrahlung, Verbreitung, Übertragung
oder Nutzung der Inhalte dieser Seite verlangt von der interessierten Partei, und
nach ausdrücklicher schriftlicher Erlaubnis, einen ausdrücklichen Quellenverweis,
wie folgt: "Heiligtum Unserer Lieben Frau des Rosenkranzes von Fatima" oder
"Heiligtum von Fatima".
6. Das Heiligtum von Fatima hat das Recht, gerichtlich gegen die Autoren jeglicher
unerlaubten Kopie, Reproduktion, Ausstrahlung, Verbreitung, Übertragung,
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kommerzieller Nutzung oder jede andere nicht genehmigte Nutzung der Inhalte
der Seite vorzugehen und lehnt jede Verantwortung jeglicher ungenehmigten
Nutzung der Seite seitens Dritter ab.
7. Die in der Internetseite des Heiligtums von Fatima zur Verfügung gestellten Inhalte
sind ausschlich für den privaten und exklusiven Gebrauch der Pilger von Fatima
vorgesehen, welche die alleinige Verantwortung für dessen Nutzung tragen.
8. Das Heiligtum von Fatima hat das Recht, ohne vorherige Absprache und für die als
für notwendig angesehene Zeitperiode die Seite zu verändern, zu verbessern, still
zu legen, einzustellen oder zu schließen, wenn dies aus irgendeinem Grund als
notwendig angesehen wird, wie zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, aus
technischen oder verwaltungstechnischen Gründen und kann dafür nicht belangt
werden.
9. Die Weitergabe der sich in der Seite des Heiligtums von Fatima beﬁndenden Links
an Seiten Dritter ist strikt verboten.
10. Der Nutzer der Internetseite des Heiligtums von Fatima verpﬂichtet sich, keinerlei
Handlungen durchzuführen, die den korrekten Vorgang der Diskussionsbereiche
der Seite schaden könnten oder sich Zugriﬀ zu einem Bereich/Konto und dessen
jeweilige Inhalte ohne die entsprechende Erlaubnis zu verschaﬀen und Schwächen
der installierten Sicherheitsvorkehrungen zu testen, bewerten oder zu brechen.
11. Die Nicht-Befolgung der ethischen Grundlinien und Höﬂichkeitsregeln führen zur
Aufhebung der genannten Dienstleistungen an den Nutzer, wobei der Missbrauch
gemäß der aktuellen Rechtslage belangt wird.
12. Die öﬀentliche Nutzung der Seite und dessen Inhalte, im Verstoß gegen die oben
genannten Nutzungsbedingungen, können zu keinem Zeitpunkt als
stillschweigende Zustimmung seitens des Heiligtums von Fatima angesehen
werden.
13. Der Nutzer wird für die Nicht-Einhaltung der Nutzungsbedingungen der hier
vorgegebenen Seite gemäß des anzuwendenden Zivil- und Strafrechts belangt.
14. Die oben genannten Nutzungsbedingungen werden gemäß des portugiesischen
Rechts erstellt und ausgelegt. Der Nutzer akzeptiert hiermit und unwiderruﬂich die
Zuständigkeit der portugiesischen Gerichte um jeglichen aufgrund der
Nutzungsbedingungen dieser Seite aufgekommenen und/oder
zusammenhängenden Konﬂikt zu beurteilen.

www.fatima.pt/de/pages/nutzungsbedingungen-der-website-des-heiligtums-unserer-lieb
en-frau-des-rosenkranzes-von-fatima
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