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1. Nutzung
Das Sport- und Freizeitmagazin Pferd & Hund (SAM Media Verlag), nachfolgend "Pferd &
Hund" genannt, stellt Ihnen als Nutzer Online-Dienste, kostenlos und kostenpflichtig zur
Verfügung. Alle kostenpflichtigen Dienste sind deutlich für Sie gekennzeichnet und nur mit
Zustimmung in Anspruch zu nehmen. Auf die Erbringung aller bzw. einzelner Dienste besteht
kein rechtlicher Anspruch.
Bevor Sie die Dienste nutzen, müssen Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig gelesen und
diesen zugestimmt haben. Die Nutzungsbedingungen stellen die grundlegenden
Vereinbarungen für die Nutzung der bereitgestellten Dienste dar.
Kostenpflichtig ist nur das Pferde- und Hundebranchenbuch mit zusätzlichen Einträgen wie
Anzeige Ihrer Webseite, Bild, Logo und ausführlicher Beschreibung Ihres Angebotes. Die
Kosten für die Zusatzeinträge werden Ihnen angezeigt.
Ihr Branchenbuch Eintrag wird erst nach Prüfung durch "Pferd & Hund" freigegeben und online
gestellt.
Geprüft werden lediglich ob die Inhalte gesetzeswidrige Angaben enthalten, wie
pornographische, volksverhetzende, beleidigende Aufrufe und/oder gegen das
Tierschutzgesetz verstoßende Inhalte. "Pferd & Hund" behält sich vor, Einträge die nicht im
Sinne von "Pferd & Hund" sind, nicht zu veröffentlichen.
Bei Abschluss eines kostenpflichtigen Dienstes, haben Sie vom Zeitpunkt des geschlossenen
Vertrages ein 14-tägiges Rücktrittsrecht, welches schriftlich beim Verlag (Impressum)
eingereicht werden muss.
2. Ihr Nutzer-Konto
Für die Nutzung einiger Dienste müssen Sie ein "Pferd & Hund"-Konto anlegen. Sie benötigen
hierfür eine eigene, gültige Email-Adresse und ein Passwort, welches Sie selbst festlegen
können. Sie sind für die Nutzung Ihres "Pferd & Hund"-Kontos selbst verantwortlich und sollten
Ihr Passwort geheimhalten. Sollten Sie eine unautorisierte Nutzung Ihres Kontos wahrnehmen,
sind Sie verpflichtet, dies "Pferd & Hund" unverzüglich mitzuteilen.
3. Datenschutz
Die anmeldende Person erklärt sich damit einverstanden, dass alle Ihre angegebenen Daten
zur Erstellung des "Pferd & Hund"-Kontos verarbeitet und aus betrieblichen notwendigen
Gründen und zu Zwecken der Werbung genutzt werden können.
4. Nutzung der Dienste
Sie sind nicht berechtigt, die Dienste in missbräuchlicher Art und Weise zu nutzen, in die
Dienste einzugreifen oder auf die Dienste in anderer Weise als über die von "Pferd & Hund"
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bereitgestellten Benutzeroberflächen zuzugreifen. Es ist Ihnen untersagt, auf die Dienste in
automatisierter Weise zuzugreifen, beispielsweise mit Robots oder Skripts.
Bei Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen behält sich die "Pferd & Hund" das Recht vor, Ihr
Konto unverzüglich zu sperren oder zu löschen. Die "Pferd & Hund" ist ebenfalls berechtigt
Konten zu löschen, die strafrechtliche und/oder urheberrechtliche Grundlagen verletzen.
5. Inhalte der Dienste
Sollten Sie urheberrechtlich oder sonst rechtlich geschützte Inhalte wie z.B. Texte, Bilder,
Videos in einen bestimmten Dienst einstellen, räumen Sie dadurch "Pferd & Hund" die
notwendigen, nicht-ausschließlichen und weltweiten, zeitlich unbegrenzten Rechte ein, diese
Inhalte in vollem Umfang und in jeglicher Art und Weise zu speichern, zu vervielfältigen und zu
nutzen.
"Pferd & Hund" hat das Recht alle eingestellten Inhalte auf Rechtwidrigkeit zu überprüfen und
gegebenenfalls rechtswidrige Inhalte zu sperren oder zu löschen. "Pferd & Hund" ist nicht
verantwortlich für Inhalte, die Sie eingestellt haben oder für Inhalte Dritter, die Sie
möglicherweise sehen, wenn Sie die Dienste nutzen.
6. Urheberrecht
"Pferd & Hund" und die Lizenzgeber der einzelnen Komponenten behalten sämtliche Urheberund sonstige Rechte an den bereitgestellten Diensten.
7. Änderungen dieser Nutzungsbedingungen
"Pferd & Hund" kann diese Bedingungen jeder Zeit anpassen, beispielsweise um rechtliche
oder regulatorische Anforderungen umzusetzen oder Funktionsänderungen der Dienste zu
berücksichtigen. Bei Änderung der Nutzungsbedingungen werden Sie erneut aufgefordert diese
zu lesen und zu akzeptieren.
8. Gewährleistungsausschluss
"Pferd & Hund" übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit der Dienste, die Verwendbarkeit
der Dienste für die von Ihnen verfolgten Zwecke sowie die Richtigkeit und Vollständigkeit
angezeigter Inhalte.
9. Haftungsbeschränkung
Sowohl Ihre Haftung als auch die Haftung von "Pferd & Hund" für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit
und Produkthaftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In Fällen der einfachen
Fahrlässigkeit ist die Haftung begrenzt auf die typischen und zum Zeitpunkt der Nutzung der
Dienste vorhersehbaren Schäden.
10. Allgemeine rechtliche Bestimmungen
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Sollte es Widersprüche zwischen diesen Nutzungsbedingungen und zusätzlichen
Nutzungsbedingungen oder anderen Regelungen geben, die für bestimmte Dienste gelten,
haben die zusätzlichen Nutzungsbedingungen oder anderen Regelungen Vorrang.
Für die Nutzungsbedingungen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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