Nutzungsbedingungen

Allgemeine Nutzungsbedingungen
Die nachstehenden Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung aller Inhalte, Angebote und Leistungen auf
der Internetpräsenz www.bobiko.de zwischen dem Besucher/Nutzer und der Agentur PKE (nachstehend
PKE genannt). Durch die Nutzung dieser Internetseiten, erklären Sie sich mit den nachstehenden
Bedingungen einverstanden.
1. Inhalt des Onlineangebotes
PKE bietet dem Nutzer auf dieser Internetpräsenz verschiedene Angebote und Leistungen der Agentur
PKE. Die Agentur PKE ist bemüht, eigene Informationen und Angebote so wie die eventuell
eingebundener Drittanbieter auf dieser Internetpräsenz stets aktuell, inhaltlich richtig sowie vollständig zur
Verfügung zu stellen. PKE übernimmt keine Haftung für die Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit sowie
für die Vollständigkeit der auf dieser Internetpräsenz eingestellten Informationen und Angebote, es sei
denn, es liegt ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vor.
Alle Angebote und Leistungen dieser Internetpräsenz sind freibleibend und unverbindlich. PKE behält sich
ausdrücklich vor, Teile dieser Internetpräsenz oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten emailAdressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht
gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot
bleiben ausdrücklich vorbehalten.
2. Haftungsbeschränkung, Verweise und Links
PKE ist als Diensteanbieter gemäß Telemediengesetzes (TMG) für eigene Informationen, die zur Nutzung
bereitgehalten werden, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
Von diesen eigenen Inhalten sind sogenannte ("externe Links") auf die von anderen Anbietern
bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Bei den über "Links" übermittelten oder gespeicherten Inhalten
anderer Anbieter handelt es sich um fremde Informationen und nicht um eigene Inhalte von PKE. Bei
"externen Links" handelt es sich dynamische Verweise, deren Inhalte jederzeit durch die jeweiligen
Anbieter geändert werden können. PKE hat bei der erstmaligen Einbindung der "externen Links" die
fremden Inhalt sorgfältig und nach bestem, rechtlichen Kenntnisstand auf mögliche, rechtswidrige Inhalte
in zivil- oder strafrechtlicher Hinsicht überprüft. Gemäß TMG ist PKE als Diensteanbieter jedoch nicht
verpflichtet, die ihr übermittelten oder gespeicherten Informationen der "externen Dienseanbieter" zu
überwachen oder Prüfungen vorzunhemen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Erst wenn
durch PKE festgestellt oder von Dritten darauf hingewiesen wird, dass ein "externer Link" bereitgestellt
wurde, der rechtswidrige Inhalte nach dem Zivil- oder Strafrecht aufweist, wird der "externe Link"
entfernt, bzw. gelöscht.
Die Haftung des Diensteanbieters PKE für die Übermittlung von fremden Informationen und den die
Inhalten Dritter auf die PKE durch "externe Links" verweist, regelt das Telemediengesetz (TMG)
insbesondere in den §8 bis §10 TMG.
Der Zugriff auf fremde Webseiten, die mit den Internetseiten von PKE verbunden sind, geschieht auf

eigenes Risiko des Benutzers. Der Nutzer hat seine eigenen Sicherheitsvorkehrungen insbesondere
bezüglich des Schutzes vor Computerviren, z.B. beim Download von Inhalten der Internetseiten, zu
treffen. PKE weist ausdrücklich daraufhin, dass trotz einer von ihr durchgeführten Virenprüfung das
Auftreten von Computerviren nicht ausgeschlossen werden kann.
3. Kaufrecht / Vertragsabschluss
Eventuell kostenpflichtige Angebote und Dienstleistungen der PKE auf dieser Internetpräsenz richten sich
ausschließlich an Unternehmen, Vereine und Freiberufler. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen für
einzelne Angebote und Dienstleistungen sind entweder über einen gesonderten Link auf der Internetseite
erreichbar oder werden mit individueller Angebotsabgabe oder auf Anfrage durch PKE übersandt.
Für Produkte, Dienstleistungen oder andere Angebote Dritter die auf der Internetpräsenz von PKE
angeboten werden oder auf die durch Verlinkung verwiesen wird, kommt ein Kaufvertrag oder sonstiger
Vertragsabschluss nicht mit PKE als Betreiber dieser Internetpräsenz zustande, sondern ausschließlich mit
dem Unternehmen, bei dem die angebotenen Produkte, Dienstleistungen oder sonstige Leistungen bestellt
werden. PKE ist in diesem Fall lediglich Mittler zwischen dem Kaufinteressenten und dem Verkäufer. Die
Rechte nach dem FernAbsG sind auf PKE als Betreiber dieser Internetpräsenz nicht anwendbar. Etwaige
Gewährleistungsansprüche, Ansprüche auf Rücktritt eines Kaufvertrages, das Widerrufsrecht so wie
sonstige Ansprüche jeglicher Art müssen direkt an das jeweilige Unternehmen gestellt werden und mit
diesem Anbieter abgewickelt werden.
Eventuelle technische Angaben oder sonstige Spezifikationen von Produkten, Dienstleistungen und
anderen Leistungen Dritter die auf der Internetpräsenz von PKE verlinkt sind oder angeboten werden,
entsprechen den Angaben der jeweiligen Hersteller oder Anbieter und sind ohne Gewähr. PKE haftet nicht
für Fehler, Irrtümer oder Auslassungen in den Produkt- oder Leistungsbeschreibungen Dritter. Alle
Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
PKE weist den Nutzer ausdrücklich auf die Beachtung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder
sonstigen Vertragsbedingungen der jeweiligen Drittanbieter hin, die der Nutzer auf den Internetseiten der
Anbieter jederzeit vor Vertragsabschluss einsehen kann.
PKE behält sich die Änderung seiner Allgemeinen Nutzungsbedingungen vor. Sofern Änderungen der
allgemeinen Nutzungsbedingungen bereits bestehende Kunden betreffen die kostenpflichtige Dienste auf
dieser Internetseite in Anspruch nehmen und für diese Dienste keine gesonderten Nutzungs- oder
Geschäftsbedingungen vereinbart wurden, gehen Ihnen die Änderungen per eMail an die von Ihnen
angegebene eMail-Adresse zu und werden mindestens vier Wochen vor Inkrafttreten mitgeteilt. Hierzu ist
statt der Beifügung des kompletten Textes ein Verweis auf die Adresse im Internet, unter der die neue
Fassung abrufbar ist, ausreichend. Sollten Sie den Änderungen nicht innerhalb von einem Monat ab
Zustellung widersprechen, gelten diese als angenommen. Widersprechen Sie den Änderungen, bleiben die
zum Zeitpunkt des Vertragsschluss gültigen Nutzungsbedingungen weiterhin Vertragsbestandteil. Erfolgen
die Änderungen zu Ihren Ungunsten, können Sie das Vertragsverhältnis innerhalb eines Monats nach
Zugang der Änderungsmitteilung fristlos kündigen. Eine fristgerechte Kündigung gemäß gesetzlicher
Bestimmungen so wie die außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund bleiben für Nutzer und
Diensteanbieter jederzeit vorbehalten.
4. Gewerbliche Schutzrechte, Urheber- und Kennzeichenrecht
Alle genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken,
Bilder und Grafiken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber und/oder Eigentümer und dürfen
ohne deren ausdrückliche, schriftliche Zustimmung nicht weiter verwendet werden.
Das Urheberrecht für veröffentlichte, von PKE selbst erstellte Texte, Tondokumente, Videosequenzen ,
Bilder und Grafiken bleibt allein bei PKE. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Texte, Bilder,

Grafiken, Tondokumente und Videosequenzen in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen
ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung durch PKE gestattet. Alle Daten, Informationen und
Suchergebnisse dieser Internetpräsenz dürfen ausschließlich zu persönlichen, privaten und nichtkommerziellen Zwecken verwendet werden, eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt.
Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen verpflichtet zur sofortigen Vernichtung aller ausgedruckten oder
heruntergeladenen Inhalte. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche, insbesondere
Schadensersatzansprüche, bleibt vorbehalten.
5. Blog-Regeln
Unser Kultur-Blog ist Bestandteil des Online-Angebotes von http://www.bobiko.de Jeder themenbezogene
Beitrag ist erwünscht und erlaubt und soll zur freien und auch kritischen Diskussion beitragen. Bitte achten
Sie ein offenes und freundliches Gesprächsklima bei Ihren Kommentaren und Meinungen und diskutieren
Sie fair und sachlich - auch wenn es einmal zum Meinungsverschiedenheiten kommt.
Im Interesse aller Blog-Teilnehmer bitten wir die nachstehenden Kriterien und Regeln zu beachten:
Ihre Kommentare werden grundsätzlich vor Veröffentlichung an unsere Redaktion übermittelt,
redaktionell überprüft und anschließend freigeschaltet. Diese Vorgehensweise dient der Qualität unseres
Blogs.
Unsere Redaktion behält sich insbesondere vor, Kommentare oder Bloglinks ohne weitere Mitteilung an
den Verfassers zu löschen und nicht zu veröffentlichen oder bereits veröffentlichte Kommentare zu
löschen, wenn deren Inhalte folgende Merkmale aufweisen:
• Rassistische oder diskriminierende Formulierungen
• Gewaltdarstellungen und/oder Aufrufe zur Gewalt
• Verletzung von Persönlichkeitsrechten
• Verletzung von Urheber- oder Schutzrechten
• Verstoß gegen geltendes Recht der Bundesrepublik Deutschland
• Belästigende Werbung (Spam), Kettenbriefaktionen, Bettelspiele o.ä.
• Links zu illegalen Downloads
• Ehrverletzende oder beleidigende Formulierungen
• Jugendgefährdende oder gegen die Jugendschutzbestimmungen verstoßende Formulierungen oder
Darstellungen
• Pornographische Darstellungen und Formulierungen
• Anderweitige, inakzeptable Formulierungen
Gleiches gilt für Inhalte gewerblichen und/oder werbenden Charakters. Die Nutzung des Blogs zu
kommerziellen Zwecken ist nicht erlaubt.
Ebenfalls unerlaubt sind Kommentare mit ständigen Wiederholungen des gleichen Inhalts, so wie Spam
jeglicher Art. Bitte achten Sie darauf, dass sich Ihre Kommentare stets auf die zugehörigen Meldungen
beziehen.
Es ist nicht gestattet, die im Blog veröffentlichten Meinungsäußerungen und Kommentare ohne
Genehmigung in einem anderen Zusammenhang zu verwenden.
Bei wiederholten und/oder schweren Verstößen gegen die vorgenannten Blog-Regeln behalten wir uns
ausdrücklich vor, den betreffenden Verfasser ohne Vorwarnung zu deaktivieren, bzw. dauerhaft von der
Nutzung unseres Blogs auszuschließen. Bei besonders schweren Verstößen oder strafrechtlich
bedenklichen Inhalten behalten wir uns vor, diese sofort zur Anzeige zu bringen. Weitere rechtliche

Schritte bleiben ausdrücklich vorbehalten.
6. Datenschutz
PKE sichert zu, dass Ihre Angaben entsprechend den geltenden deutschen datenschutzrechtlichen
Bestimmungen vertraulich behandelt werden.
Alle personenbezogenen Daten die erhoben werden, werden entsprechend den jeweils geltenden
Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, nur zum Zwecke der Vertragsabwicklung und zur
Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen im Hinblick auf die Beratung und Betreuung unserer
Kunden und die bedarfsgerechte Produktgestaltung erhoben, verarbeitet und genutzt.
Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen noch zu nichtkommerziellen Zwecken, findet ausdrücklich
nicht statt. Die Weitergabe aus Gründen zwingender, gesetzlicher Vorschriften bleibt vorbehalten.
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass deren
Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass Sie
sich auf den Internetseiten der jeweiligen Betreiber über die dort geltenden Datenschutzbestimmungen
gesondert informieren müssen.
Weitere Informationen zum Datenschutz von PKE finden Sie auf unserer Seite Datenschutz.
7. Schlussbestimmungen
Diese Nutzungsbedingungen sind Teil der Internetpräsenz von www.bobiko.de. Sollte eine dieser
Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt.
Sofern der Kunde Kaufmann ist oder keinen Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union hat, ist der
Geschäftssitz von PKE alleiniger Gerichtsstand. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss
der Vorschriften des UN-Kaufrechts. Im Verkehr mit Endverbrauchern innerhalb der Europäischen Union
kann auch das Recht am Wohnsitz des Endverbrauchers anwendbar sein, sofern es sich um zwingend
verbraucherrechtliche Bestimmungen handelt.
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