
Nutzungsbedingungen 
 
 
I. Nutzung der Inhalte: 
 
1. Die Weitergabe von Inhalten durch Wasserfest an Dritte (auch auszugsweise) ist, soweit 
Wasserfest dies nicht elektronisch unterstützt, nicht gestattet. Ferner ist das Kopieren, Verwerten, 
Vertreiben, Veröffentlichen sowie eine sonstige Nutzung der Inhalte der Webseite des Wasserfest für 
eigene oder fremde gewerbliche Zwecke untersagt. 
 
2. Wasserfest behält sich vor, Inhalte seiner Webseite jederzeit zu beenden, auszuweiten oder 
einzuschränken. Außerdem behält Wasserfest sich vor, jegliche Inhalte zu bearbeiten, wenn diese das 
Erscheinungsbild oder die Datenbank in irgendeiner Art und Weise verändern oder deren Funktionen 
einschränken. 
 
3. Soweit Sie sich für den Kundenbereich registriert haben, finden auf diesen Dienst die insoweit 
vorgesehenen Datenschutzregelungen Anwendung. 
 
 
II. Gewährleistung 
 
1. Wasserfest weist darauf hin, dass es keine Gewähr dafür übernimmt, dass die Inhalte Ihren 
Erwartungen entsprechen oder Sie mit den Inhalten ein bestimmtes, von Ihnen verfolgtes Ziel 
erreichen. 
 
2. Wasserfest übernimmt keine Gewähr dafür, dass Ihnen das Internetangebot von Wasserfest an 
bestimmten Zeiten zur Verfügung steht. Insbesondere übernimmt Wasserfest daher keine Gewähr im 
Falle von Störungen, Unterbrechungen oder einem etwaigen Ausfall der Webseite von Wasserfest. 
 
3. Die auf der Webseite von Wasserfest veröffentlichen Inhalte stammen auch von Dritten. Wasserfest 
und seine Datenlieferanten können weder die Richtigkeit, Vollständigkeit noch Aktualität dieser Inhalte 
garantieren, so dass eine Gewährleistung insoweit ausgeschlossen ist.  
 
4. In der Webseite Wasserfest sind Links auf andere Webseiten enthalten. Wasserfest und seine 
Datenlieferanten können nicht ständig diese Sites inhaltlich prüfen oder auf den Inhalt dieser 
Webseiten Einfluss nehmen. Wasserfest macht sich die Inhalte der Webseiten Dritter nicht zu eigen. 
Wasserfest und seine Datenlieferanten übernehmen daher keinerlei Haftung oder Gewährleistung für 
diese Webseiten. 
 
6. Gemäß § 5 Abs.1 TDG sind wir ausschließlich nur für die eigenen Inhalte verantwortlich. Für Links 
auf fremde Inhalte dritter Anbieter sind wir gemäß § 5 Abs. 2 TDG nur verantwortlich, wenn wir von 
einem rechtswidrigen oder strafbaren Gehalt positive Kenntnis haben und es technisch möglich und 
zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. Auch sind wir nicht verpflichtet, in periodischen Abständen 
den Inhalt von Angeboten Dritter auf deren Rechtswidrigkeit oder Strafbarkeit zu überprüfen. Sobald 
wir von dem rechtswidrigen Inhalt der Web-Seiten Dritter erfahren, wird der entsprechende Link von 
unserer Seite entfernt. Weiterhin möchten wir ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die 
Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit 
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf der gesamten Website inkl. aller Unterseiten. 
Diese Erklärung gilt für alle auf der Homepage ausgebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu 
denen Links oder Banner führen. Sollten Inhalte dieser Internetangebote gegen geltendes 
Urheberrecht oder das Markengesetz verstoßen, werden diese auf Hinweis schnellstmöglich entfernt. 
 
 
III. Rechte an den Inhalten 
 
1. Wasserfest und seinen Datenlieferanten stehen an allen Seiten der Webseite von Wasserfest 
inklusive Layout, Software und deren Inhalte das Urheberrecht und/oder sonstige Schutzrechte zu. 
 
2. Es ist Ihnen untersagt, Urheberrechtshinweise und/oder Markenbezeichnungen und/oder sonstige 
Angaben in den Inhalten zu verändern und/oder zu beseitigen. 
 



3. Die Einrichtung eines Hyperlinks von Webseiten, die sittlich anstößige, gewaltverherrlichende, 
rassistische und/oder strafrechtlich relevante Inhalte beinhalten, auf eine der zu Wasserfest 
gehörenden Webseiten wird ausdrücklich untersagt.  
 
 
IV. Haftungsbeschränkung 
 
1. Für Schäden, gleich woraus diese resultieren, haftet Wasserfest nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit ihrer gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen. 
Dies gilt entsprechend im Falle der Verletzung vor- oder nebenvertraglicher Pflichten, bei unerlaubter 
Handlung, bei Mangel- und Mangelfolgeschäden sowie, wenn Sie Kaufmann sind, bei Verzug und 
Unmöglichkeit. 
 
2. Sofern Wasserfest haftet, haftet es nur insoweit, als die Schäden vorhersehbar waren. Die Haftung 
von Wasserfest ist in diesen Fällen der Höhe nach begrenzt auf Euro 1.000,- pro Schadensfall. 
 
3. Vorstehende Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gelten entsprechend bei Ansprüchen 
gegenüber verbundenen Unternehmen und Datenlieferanten des Wasserfest sowie den gesetzlichen 
Vertretern, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen von Wasserfest, deren 
verbundenen Unternehmen sowie Datenlieferanten. Vorstehendes gilt nur sofern sich aus den 
Nutzungsbedingungen der Datenlieferanten nichts anderes ergibt. 
 
 
V. Datenschutz 
 
Wasserfest wird sämtliche datenschutzrechtlichen Bestimmungen strengstens einhalten. 
Personenbezogene Daten, die Wasserfest im Rahmen Ihrer Registrierung als Kunde von Wasserfest 
oder auf andere Weise erhalten hat, wird Wasserfest nicht an Dritte weitergeben. 
Ausgenommen sind Einsendungen zu Gewinnspielen, soweit die Übermittlung von 
personenbezogenen Daten erforderlich ist, um den Gewinnern ihren Gewinn zukommen zu lassen. 
 
 
VI. Regelungen für registrierte Kunden 
 
1. Allgemeines 
 
Die Nutzung als Kunde von Wasserfest steht nur Personen zu, die ihr 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Durch Ihre Einverständniserklärung mit den vorliegenden Nutzungsbedingungen erklären Sie, 
mindestens 18 Jahre alt und voll geschäftsfähig zu sein. 
Sofern Sie nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben oder nicht voll geschäftsfähig sein sollten, 
müssen Sie vor der Nutzung als Kunde von Wasserfest an Wasserfest eine schriftliche 
Einverständniserklärung Ihrer gesetzlichen Vertreter betreffend die Nutzung als Kunde von Wasserfest 
übersenden. Mit der Einverständniserklärung übernehmen die gesetzlichen Vertreter die 
Verantwortung über die Zugangskontrolle sowie für ein missbräuchliches Verhalten des 
Minderjährigen bzw. des nicht voll Geschäftsfähigen und erklären ihr Einverständnis mit diesen 
Nutzungsbedingungen. Die gesetzlichen Vertreter werden darauf aufmerksam gemacht, dass Inhalte 
als Kunde von Wasserfest für Minderjährige bzw. nicht voll Geschäftsfähige möglicherweise 
ungeeignet sind. 
 
Sie versichern, dass die von Ihnen im Rahmen Ihrer Registrierung gemachten Angaben zu Ihrer 
Person wahrheitsgemäß und richtig sind, und dass Sie, sofern sich die dort gemachten Angaben 
verändern, Wasserfest die Änderung der Daten unverzüglich anzeigen. 
Da Sie sich als Kunde von Wasserfest registrieren lassen, gehen wir davon aus, dass Sie auch an den 
neuesten Informationen von Wasserfest interessiert sind, sofern Sie nicht im Rahmen Ihrer 
Registrierung etwas anderes angekreuzt haben. Wir werden Ihnen daher die neuesten Informationen 
über Wasserfest per E-Mail zukommen lassen.  
Wasserfest behält sich vor, Ihnen den Zugang als Kunde von Wasserfest, insbesondere bei Verstößen 
gegen die vorliegenden Nutzungsbedingungen, dauernd oder vorübergehend zu verweigern.  
Mit Ihrer Einverständniserklärung zu den vorliegenden Nutzungsbedingungen erklären Sie ebenfalls 
Ihre Einwilligung zu der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zur 
Durchführung des Dienstes von Wasserfest. Wasserfest wird sämtliche datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen strengstens einhalten. 



Eine Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ebenfalls nur für die 
Erbringung des von Ihnen gewünschten Dienstes. Sie können Ihre gegebene Einwilligung jederzeit für 
die Zukunft widerrufen, indem Sie Ihre Registierung als Kunde von Wasserfest kündigen. 
 
2. Passwort und Login-Name 
 
Bei Ihrer Registrierung als Kunde von Wasserfest vergeben Sie sich selbst ein Passwort. 
Sie haben sicherzustellen, dass Ihr Passwort keinem Dritten zugänglich ist, so dass sichergestellt ist, 
dass nur Sie dieses in Kombination mit Ihrem Login-Namen verwenden können. 
Sie übernehmen mit Ihrer Anmeldung als Kunde von Wasserfest gegenüber Wasserfest und ihren 
Datenlieferanten die volle Verantwortung für sämtliche Handlungen, die unter falscher, fehlerhafter 
oder unberechtigter Verwendung Ihres Passwortes und Ihres Login-Namens vorgenommen werden. 
Ferner verpflichten Sie sich Wasserfest unverzüglich jede missbräuchliche Benutzung Ihres 
Passwortes und Ihres Login-Namens mitzuteilen, sobald Ihnen diese bekannt geworden sind. Im Falle 
einer missbräuchlichen Benutzung ändern Sie bitte sofort Ihr Passwort.  
 
Wasserfest und seine Datenlieferanten schließen für Schäden aus einer unberechtigten bzw. 
unkorrekten Verwendung Ihres Passwortes sowie Ihres Login-Namens jegliche Haftung aus. 
 
 
VII. Sonstige Regelungen 
 
1. Auf die vorliegenden Nutzungsbedingungen sowie das Verhältnis zwischen Ihnen und Wasserfest 
findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 
 
2. Sollte/n eine oder mehrere Bestimmung/en dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder 
werden, so soll dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berühren. 
Die unwirksame/n Bestimmung/en soll/en vielmehr im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung 
durch eine oder mehrere rechtswirksame Regelung/en ersetzt werden, die dem von Wasserfest mit 
der/den unwirksamen Bestimmung/en erkennbar verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe 
kommt/en. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung etwaiger Regelungslücken. 
 
3. Sind Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten in Verbindung mit diesen 
Nutzungsbedingungen sowie in Verbindung mit Ihrer Nutzung der Webseite von Wasserfest der Sitz 
von Wasserfest. 
 
4. Wasserfest behält sich vor, die vorliegenden Nutzungsbedingungen jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft zu ändern. 
 
5. Sofern Sie ein registrierter Kunde von Wasserfest sind, geben Sie hiermit Ihr Einverständnis, dass 
Wasserfest Sie über die Änderungen der Nutzungsbedingungen per E-Mail unterrichten kann. Sofern 
Sie die Inhalte von Wasserfest nach Bekanntgabe der Änderungen der Nutzungsbedingungen 
weiterhin nutzen, erklären Sie damit Ihr Einverständnis mit den vorgenommenen Änderungen. 
 
 
VIII. Nutzungsbedingungen für Kunden 
 
Sofern Wasserfest für den Betrieb der Webseite von Wasserfest Partner beauftragt oder Leistungen 
direkt von diesen erbringen lässt, gelten die an den entsprechenden Stellen genannten 
Nutzungsbedingen und Geschäftsbedingungen zusätzlich zu diesen Nutzungsbedingungen. 
Mit Ihrer Einverständniserklärung zu den Nutzungsbedingungen der Webseite von Wasserfest 
erklären Sie sich gleichzeitig mit den Nutzungsbedingungen der Partner einverstanden. 
Bitte lesen Sie daher diese Nutzungsbedingungen an entsprechender Stelle ebenfalls sorgfältig durch. 
 
 
 
Stand: 27.04.2007 
 


