Nutzungsbedingungen der Website
Die folgenden Nutzungsbedingungen der Website (im Weiteren: Nutzungsbedingungen genannt)
enthalten die Nutzungsbedingungen der Website http://www.muzeumpolskiejwodki.pl (im Weiteren:
„Website“ genannt).
Der Verwalter der Website ist die Stiftung Polnischer Wodka mit Sitz in ul. Złota 59, 00-120 Warszawa,
eingetragen in das Register für Vereine, andere Sozial- und Berufsorganisationen, Stiftungen und
öffentliche Gesundheitseinrichtungen sowie das vom Bezirksgericht für die Hauptstadt Warszawa
unterhaltene Unternehmerregister, XII. Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der KRSNummer: 0000593987, NIP: 5252642143, REGON: 363449747 (im Weiteren: „Stiftung“ genannt).
Bitte kontaktieren Sie uns unter der folgenden E-Mail-Adresse in allen Angelegenheiten, die sich auf
das Funktionieren der Website beziehen: kontakt@muzeumpolskiejwodki.pl
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Nutzung der Website den Abschluss eines elektronischen
Dienstleistungsvertrags bedeutet, dessen vollständigen und ausschließlichen Inhalt die vorliegenden
Nutzungsbedingungen enthalten. Die Stiftung ist ein Dienstleister im Sinne des Gesetzes vom 18. Juli 2002
über die Erbringung von Dienstleistungen auf elektronischem Wege. Bitte lesen Sie die
Nutzungsbedingungen aufmerksam. Wenn Sie einer der Bestimmungen nicht zustimmen, verlassen Sie
bitte die Website und nutzen Sie sie nicht.

1.

Allgemeine Bestimmungen

Der Zweck der Website ist es, die folgenden Dienstleistungen auf elektronischem Wege zur Verfügung
zu stellen: Benutzern zu ermöglichen, sich mit den Informationen, Dienstleistungen und
Veranstaltungen der Stiftung vertraut zu machen. Die auf der Website enthaltenen Inhalte dienen nur
zu Informationszwecken.
Die Stiftung weist darauf hin, dass bestimmte auf der Website verfügbare Dienste von Dritten erbracht
werden können.
Die Nutzungsbedingungen stehen den Benutzern der Website während ihrer gesamten Nutzungsdauer
kostenlos zur Verfügung.
In Angelegenheiten, die in den Nutzungsbedingungen nicht geregelt wurden, gelten die Bestimmungen
des polnischen Rechts. Wenn Sie die Website von einem anderen Land als Polen nutzen, sollten Sie
auch die geltenden lokalen Gesetze beachten.

2.

Rechte des geistigen Eigentums

Website (als Kollektiv oder Zusammenstellung), Domain-Name, Marken sowie Elemente wie
Architektur, Präsentation, Grafikstandards und alle auf der Website enthaltenen Elemente sowie alle
auf der Website veröffentlichten Materialien (Texte, Schaubilder, Grafiken, Logos, Etiketten,
Zeichnungen, Entwurfsbilder usw.) sind durch das Recht des geistigen Eigentums geschützt,
einschließlich Urheberrechten gemäß den Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes vom 4. Februar
1994, internationalen Übereinkommen und anderen Urheberrechtsgesetzen (im Folgenden
„Schutzelemente“ genannt). Die Stiftung ist der Eigentümer oder berechtigter Benutzer der
Schutzelemente.
Der Benutzer darf die Website nur für persönliche, nicht kommerzielle Zwecke nutzen.

Der Benutzer der Website verpflichtet sich hiermit insbesondere, dass er auf Folgendes verzichtet:
- alle oder Teile der Schutzelemente in irgendeiner Weise zu reproduzieren, zu kopieren, zu
modifizieren, zu erstellen, zu verknüpfen, zu verteilen, zu verbreiten, öffentlich zu machen, zu
verkaufen, abzutreten, zu lizenzieren, zu übertragen, Dritten zur Verfügung zu stellen, zu vermarkten,
- alle oder Teile der Schutzelemente zu modifizieren oder zu verändern, insbesondere, um unbefugten
Zugriff auf die Website zu ermöglichen und die Website auf irgendeine andere Weise als durch die
Schnittstelle zu dem Benutzerraum zu nutzen, die zu diesem Zweck über die Website bereitgestellt
werden.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass auf der Website Materialien enthalten sind, die gegen das Recht des
geistigen Eigentums verstoßen, melden Sie dies bitte unverzüglich der Stiftung.

3.

Risiken im Zusammenhang mit der
Dienstleistungenauf elektronischem Wege

Erbringung

von

Die Stiftung weist darauf hin, dass die Nutzung elektronischer Dienste mit bestimmten Risiken
verbunden ist, die nicht vollständig beseitigt werden können. Zum Beispiel die Möglichkeit, Spam zu
empfangen, die Möglichkeit des Kontakts mit schädlicher und unerwünschter Software, Spyware,
Malware (einschließlich Wabbit, Trojaner, Backdoor, Exploit, Rootkit, Keylogger, Dialer, Hoax), Viren,
Möglichkeit der Aussetzung gegenüber Cracking und Phishing (d. h. das Sammeln vertraulicher
Informationen) und so genanntem Schnüffeln (vertrauliche Informationserfassung), die Risiken der s.
g. Piraterie, illegaler Software sowie der s.g. Kryptoanalyse.
Die Stiftung ergreift Maßnahmen, um solche Risiken durch Website- und Serversicherungen zu
minimieren. Wir warnen jedoch davor, dass aufgrund der Offenheit der Kommunikation im Internet
die vollständige Beseitigung der vorgenannten Bedrohungen unmöglich ist. Die Stiftung garantiert
daher nicht, dass die Website oder der Server, über die die Website zur Verfügung gestellt wird, frei
von den oben aufgeführten Bedrohungen ist.
Die Stiftung informiert die Benutzer über Verstöße gegen ihre Sicherheitsmaßnahmen durch Dritte im
gesetzlich vorgeschriebenen Umfang.
Die Stiftung kann nicht garantieren, dass die auf der Website enthaltenen Funktionen ohne
Unterbrechung oder Fehler funktionieren und Informationen, die über das Internet übermittelt
werden, fehlerhaft, vollständig und komplett an den Benutzer der Website gelangen. Die Stiftung
garantiert auch nicht, dass der Benutzer exakt die Informationen erhält, die er von der Website
erwartet.

4.

Datenschutz und Cookies

Alle personenbezogenen Daten, die dem Benutzer während der Nutzung der Website zur Verfügung
gestellt werden, einschließlich der Daten, die während eines Registrierungsprozesses zur Verfügung
gestellt werden, unterliegen dem Datenschutz.
Die Stiftung kann Cookies verwenden (Informationen, die auf der Festplatte des Benutzers des
Computers gespeichert werden, um die Kommunikation mit der Website zu erleichtern), um die
Nutzung der Website durch den Benutzer zu personalisieren. Cookies unterliegen der Cookies-Politik.
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5.

Links

Diese Website kann Links oder Verweise auf andere, von der Stiftung unabhängige Websites und
Online-Ressourcen enthalten. Die Stiftung kontrolliert nicht und ist für die Verfügbarkeit solcher
Websites und Ressourcen nicht verantwortlich und die Nutzungsbedingungen gelten für sie nicht. Es
wird daher empfohlen, dass sich die Benutzer mit der Datenschutzpolitik und den
Nutzungsbedingungen für Websites Dritter vertraut machen.
Die Stiftung unterstützt nicht und übernimmt keine Verantwortung für Inhalte, Werbeanzeigen,
Produkte oder andere Materialien, die auf den Websites und unter den oben genannten Ressourcen
zur Verfügung stehen. Falls Waren oder Dienstleistungen durch Dritte angeboten werden, werden
mögliche Transaktionen zwischen dem Benutzer und dem Dritten abgeschlossen und die Stiftung ist
nicht für diese verantwortlich.
Der Benutzer sollte dem Verwalter dieser Website oder ihrem Webmaster seine Bemerkungen zu den
oben genannten Webseiten übermitteln.

6.

Informationen auf oder über die Website veröffentlichen

Der Benutzer der Website ist allein verantwortlich für die Informationen und andere Inhalte, die er auf
oder über die Website gepostet hat. Insbesondere muss sich der Benutzer darüber im Klaren sein, dass
seine persönlichen Daten sowie andere Informationen (wie Benutzername, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer), die auf oder über die Website zur Verfügung gestellt werden (z. B. durch Chats,
Postkarten, Einladungen), für die Öffentlichkeit zugänglich sind und von anderen Personen erworben
und verwendet werden können, die sich mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen Nachrichten ohne
vorherige Ankündigung senden können.
Benutzern von Foren, die auf oder über die Website zugänglich sind, wird empfohlen, Vorsicht walten
zu lassen, wenn sie persönliche Informationen über sich selbst zur Verfügung stellen.

7.

Benutzeranweisungen

Der Benutzer garantiert und verpflichtet sich, dass er keine Materialien veröffentlichen, bearbeiten,
übertragen, verteilen oder auf andere Weise über die Website zugänglich machen wird, die (a) durch
das Urheberrecht, andere Eigentumsrechte oder das Recht des geistigen Eigentums geschützt sind, es
sei denn, diese Rechte sind dem Benutzer übertragen worden oder der Benutzer hat die Zustimmung
der dafür befugten Person eingeholt; b) rechtswidrig, bedrohend, belästigend, blasphemisch,
beleidigend, vulgär, obszön, verleumderisch, betrügerisch sind, explizite oder grafische Berichte oder
Beschreibungen der sexuellen Akte (einschließlich, aber nicht beschränkt auf sexuelle Belästigung,
Hinweise auf sexuelle Gewalt oder sexuelle Belästigung, die auf eine andere Person oder Gruppe von
Personen gerichtet sind) enthalten, die die Privatsphäre anderer verletzten oder zum Hass anstiften,
sowie anderer Inhalte, die gesetzlich geschützte Rechte Dritter verletzen; (c) Rechte der anderen
Benutzer einschränken oder verhindern, die Website zu nutzen; (d) die zu Straftaten führen oder zu
diesen ermutigen können oder zu einer zivil- oder strafrechtlichen Verantwortlichkeit führen können;
oder (e) einen Virus oder andere schädliche Elemente für das Informationssystem oder die Werbung
für Produkte oder Dienstleistungen sind. Der Benutzer garantiert auch und verpflichtet sich, dass er:
(a) keine falschen oder irreführenden Informationen über Beziehungen zu einer Person oder einem
Subjekt angeben wird; (b) auf das Herunterladen, Zurverfügungstellen, Veröffentlichen, Übermitteln,
Vervielfältigen oder Verteilen oder anderweitige Nutzung der Informationen oder anderer Materialien,
die über die Website zu kommerziellen Zwecken erhalten werden (anderen, als die durch den Anbieter
solcher Informationen oder sonstiger Materialien ausdrücklich erlaubte, verzichtet); (c) sich am
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Spammen oder Massenversand von unerwünschten Nachrichten nicht beteiligen wird und (d) nicht
versuchen wird, unbefugten Zugriff auf andere Computersysteme über die Website zu erlangen.
Sofern in diesen Nutzungsbedingungen nicht anders angegeben, ist es nach dem Urheberrechtgesetzt
untersagt, Teile der Website oder eines ihrer Inhalte in irgendeiner Weise herunterzuladen, zu
veröffentlichen, zu publizieren, zu übertragen, zu reproduzieren oder zu verbreiten.
Wir sind nicht verpflichtet, die auf oder über die Website veröffentlichten Inhalte zu überwachen und
wir übernehmen solche Verpflichtungen nicht. Im Falle der Erlangung zuverlässiger Informationen
über die Rechtswidrigkeit dieser Inhalte sind wir verpflichtet, den Zugang zu ihnen zu verhindern;
sofern es möglich ist, wird der Benutzer über die Absicht unterrichtet, den Zugriff auf den oben
genannten Inhalt zu verwehren.
Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir keine elektronisch übermittelten privaten Nachrichten
absichtlich zu überwachen oder offenzulegen beabsichtigen, sofern dies nicht gesetzlich
vorgeschrieben ist. Wir behalten uns das Recht vor, die Veröffentlichung zu verweigern oder
vollständig oder teilweise Informationen oder Materialien entfernen, die rechtswidrig, ungesetzlich
sind oder gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen.

8.

Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der
Website entstehen

Unsere Haftung für die Verletzung der Pflichten aus den Nutzungsbedingungen und ihr Umfang
ergeben sich aus dem anwendbaren Recht.
Trotz aller Bemühungen von der Seite der Stiftung und anderer Inhaltsersteller der Inhalte auf der
Website, die darauf abzielen, dass die auf der Website enthaltenen Materialien korrekt sind, können
sie technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten und daher können wir nicht
garantieren, dass sie vollständig, korrekt und aktuell sind. Wir können auch nicht garantieren, dass die
Nutzung der Website ohne Unterbrechung oder technische Fehler erfolgt.
Die Website bietet Zugang zu den darin enthaltenen Inhalten ausschließlich zu Informationszwecken.
Weder Stiftung noch andere auf der Website enthaltene Inhaltsersteller sind verantwortlich für die
Folgen von Entscheidungen, die von Benutzern der Website oder von Dritten auf der Grundlage der
auf der Website veröffentlichten oder in Verbindung mit dem Besuch oder der Nutzung der Website
erlangten Inhalten getroffen werden.

9.

Beschwerdeverfahren

Beschwerden über das Funktionieren der Website können schriftlich eingereicht werden an: Fundacja
Polska Wódka, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa oder per E-Mail: kontakt@muzeumpolskiejwodki.pl. Um
uns die Überprüfung von Beschwerden zu erleichtern, soll der Benutzer uns eine Beschreibung des
aufgetretenen Problems und der mit ihm verbundenen Anforderungen sowie weitere Informationen
angeben, die er für die Überprüfung der Beschwerde für bedeutend erachtet.
Innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach Eingang der Beschwerde werden wir Sie über die Ergebnisse
informieren.

10. Technische Voraussetzungen für die Nutzung der Website
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Um die Website nutzen zu können, müssen technisch effiziente Geräte verwendet werden, die es
ermöglichen, sich mit dem Internet zu verbinden. Voraussetzungen sind auch Zugriff zum Internet
sowie ein beliebiger, auf dem Gerät mit Zugriff zum Internet installierter Webbrowser, der es möglich
macht, HTLM-Dokumente anzuzeigen.

11. Änderungen der Nutzungsbedingungen
Die Stiftung behält sich das Recht vor, die Bestimmungen der Nutzungsbedingungen aus wichtigen
Gründen zu ändern, d. h. die Bedingungen an die gesetzlich vorgesehenen Lösungen anzupassen oder
wenn die Änderung aufgrund der Entscheidung des Gerichts oder einer anderen zuständigen Behörde
erforderlich ist oder um neue technische Mittel zur Wahrung der Privatsphäre einzuführen oder, falls
dies aus technischen Gründen im Zusammenhang mit der Erbringung Ihrer Dienstleistungen erforderlich
ist, oder wenn dies auf eine Änderung des Leistungsumfangs der Website zurückzuführen ist.
Über Änderungen der Nutzungsbedingungen wird die Stiftung die Benutzer über die Website
informieren.
Etwaige Änderungen der Nutzungsbedingungen treten zu dem in der neuen Version angegebenen
Zeitpunkt in Kraft oder mangels einer solchen Information ab dem Zeitpunkt, zu dem die aktuelle
Version der Website zur Verfügung gestellt wird.

Letzte Aktualisierung: [04.08.2017]

5

