Bedingungen für die Nutzung von snet.de der IMAGO Informationstechnologie GmbH, Sauerwiesen 5, 67661
Kaiserslautern, im folgenden -snet- genannt. Stand: 01.12.2013
1.
Mit der Nutzung von snet.de, insbesondere der Sparkassensuche als Suchender, erkennen Sie ausdrücklich
nachfolgende Nutzungsbedingungen, unsere AGB's und unsere Policy an.
2.
Die Suche von snet nach Sparkassen, Sparkassenverbänden und Organisationen aus der Sparkassen-Finanzgruppe, im
folgenden -SKO- genannt oder Links zu deren Homepages, im folgenden -Inserate- genannt, wird zu Ihrem persönlichen, nichtkommerziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt und ist unentgeltlich. Sie dürfen die Sparkassensuche nicht dazu verwenden,
Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen oder um die Anzahl der Verbindungen mit Ihrer Website aus kommerziellen Gründen
zu erhöhen, z.B. zum Zweck der Verkaufswerbung. Sie dürfen außerdem die Ergebnisse der Suche nicht umformatieren und dann
darstellen oder einen Mirror der snet.de-Homepage oder von Ergebnisseiten auf Ihrer Website anlegen. Wenn Sie die
Sparkassensuche von snet.de zu kommerziellen Zwecken nutzen wollen, müssen Sie eine vertragliche Vereinbarung mit snet
abschließen. Bitte treten Sie für zusätzliche Informationen mit uns in Kontakt. Wenn Sie die Sparkassensuche auf Ihre private
Website legen wollen, so können Sie das gerne tun. Ohne im Voraus eine Erlaubnis von snet erhalten zu haben, dürfen Sie keine
automatisierten Anfragen irgendeiner Art an die Sparkassensuche von snet.de senden.

snet übernimmt keine Haftung für Schäden, die entstehen, weil Suchergebnisse oder Inserate nicht oder gekürzt oder
3.
verfälscht erscheinen.
4.
snet übernimmt keine Gewähr dafür, dass Informationen zu den Inseraten, die in der Sparkassensuche ausgegeben
werden, oder Inserate zu einem bestimmten Zeitpunkt gelöscht werden.
5.
snet übermittelt lediglich Informationen. Für die Richtigkeit und die Rechtmäßigkeit der Inhalte haftet allein der Inserent.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Identität des Inserenten und Anbieters von uns nur nach offensichtlichen
Falschangaben hin überprüft wird. Die Inserate in der Ausgabe der Sparkassensuche sind teils Angaben von Organisationen aus
der SKO eingepflegte und teils von snet selbst eingepflegte Angaben.
6.
snet haftet nicht für Schäden, die aus dem Missbrauch der übermittelten Daten
entstehen.
7.
Schadenersatzansprüche jeglicher Art gegen uns oder unsere Erfüllungsgehilfen, insbesondere wegen Verletzung
vertraglicher Nebenpflichten, aus Verschulden bei Vertragsabschluß, falscher Beratung oder wegen Verletzung der
Nachlieferungspflicht sind ausgeschlossen, es sei denn, ein Haftungsausschluss in den allgemeinen Geschäftsbedingungen
wäre rechtlich nicht zulässig. In allen Fällen, in denen die Haftung in allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht
ausgeschlossen, aber der Höhe nach beschränkt werden kann, ist die Haftung stets beschränkt auf unseren Verkaufspreis
des Teils der Lieferung aus dem die Schadensersatzansprüche resultieren.
8.
Als Nutzer der Sparkassensuche erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten zu gewerblichen Zwecken
elektronisch gespeichert und unter Umständen weitergegeben werden, sofern dies zur Bereitstellung des jeweiligen Dienstes
notwendig ist.
9.
Alle Informationen, Firmenzeichen, Texte, Programme und Bilder unterliegen dem Urheberrecht. Sie sind, soweit keine
anderen Eigentumsvorbehalte greifen, Eigentum von snet. Die Weiterverarbeitung und Nutzung in Medien aller Art ist nur mit
vorheriger schriftlicher Genehmigung durch snet gestattet.
10.
Insbesondere werden auch die Inserate und die Indexierung der Inseratsinformationen als geistiges Eigentum betrachtet.
Sie dürfen weder einzeln noch in der Gesamtheit auf anderen Internet-Seiten oder in anderen Medien publiziert werden. Die
Weiterverarbeitung und Nutzung in Medien aller Art ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch snet gestattet.

11.
Für sämtliche Fremdaussagen, Berichte und Links übernehmen wir keine Haftung. Alle Berichte, Schriften und Aussagen
fallen in die Verantwortung des jeweiligen Autors. Geschaltete Links auf Webseiten Dritter geschehen unter Vorbehalt, da
Änderungen durch deren Autoren vorgenommen werden können. Des weiteren können zu Themen die der Meinungs- und
Pressefreiheit unterliegen, Links zu Dokumentationszwecken geschaltet sein. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Texte,
Aussagen und Meinungen Dritter von uns nicht zu eigen gemacht werden, außer wir vermerken dies ausdrücklich mit einem Zusatz.

12.
snet behält sich das Recht vor diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit zu ändern oder für ungültig zu erklären, ohne
eine Benachrichtigung oder Begründung angegeben werden muss, inklusive des Rechtes, sie ohne Angabe von Gründen für
ungültig zu erklären sowie ohne dass wir von Ihnen, einem anderen Nutzer oder einem Dritten dafür haftbar gemacht werden
können. Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit durch, um über jede Änderung informiert zu sein.

13.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Kaiserslautern, Bundesrepublik Deutschland, soweit der Kunde Kaufmann, juristische
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand
im Inland hat.

