Nutzungsbedingungen IKID
„IKID“ bezeichnet im Folgenden das Webseitenangebot des Initiativkreis Kultur in
Düsseldorf e.V. und oder den Initiativkreis Kultur in Düsseldorf e.V. selbst.
IKID betreibt unter der Domain „www.kultur-duesseldorf.de“, sowie verschiedenen
Subdomains das IKID-Webseitenangebot.
Mit der Nutzung des IKID-Webseitenangebots bzw. der Webseite „www.kulturduesseldorf.de“ erklärt sich der Webseitenbesucher im Verhältnis zu IKID mit
folgenden Nutzungsbedingungen einverstanden:

1. Inhalte/Aktualität des Webseitenangebots
1.1 Das IKID Webseitenangebot ist eine Informationsplattform. Der Inhalt des
Webseitenangebots entspricht dem Vereinsziel zur Ideenfindung auf allen Gebieten
der Kultur in der Landeshauptstadt Düsseldorf beizutragen, und zwar durch eine
unabhängige, von Sachverstand getragene Arbeit.
1.2 Für Webseitenbesucher besteht ohne Registrierungspflicht die Möglichkeit
barrierefrei das IKID-Webseitenangebot zu nutzen und innerhalb verschiedener
Themenbereiche angebotene Informationen abzurufen.
1.3 Bei den angebotenen Informationen handelt es sich auch um Werke Dritter, z.B.
Artikel oder Filme, die IKID zur Einstellung in das Webseitenangebot zur Verfügung
gestellt wurden. Die Einstellungen dieser Werke z.B. in die Mediathek und für alle
anderen Rubriken erfolgen ausschließlich auf Zusicherung, dass mit diesen keine
Rechte anderer und keine eigenen GEMA-Verpflichtungen verletzt werden. Alle
Auslagen können jederzeit ohne Angaben von Gründen entfernt werden.
1.4 IKID ist bemüht, dass die Inhalte des Webseitenangebots der Richtigkeit
entsprechen und auf dem neuesten Stand sind.
1.5 Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt IKID allerdings keine Garantie oder Gewähr
für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten
Informationen.

2. Verfügbarkeit des IKID-Angebots
2.1 Das Webseitenangebot wird dem Webseitenbesucher vorbehaltlich der
Verfügbarkeit angeboten. Wir sind bemüht abzusichern, dass dem
Webseitenbesucher unser Angebot ohne Störungen zur Verfügung steht. Durch

Wartung und/oder Weiterentwicklung und/oder andere Störungen kann die
Nutzungsmöglichkeit eingeschränkt und/oder zeitweise unterbrochen werden. Bei
daraus eventuell entstehenden Datenverlusten entstehen dem betroffenen
Webseitenbesucher keine Entschädigungsansprüche.
2.2 IKID ist berechtigt, das Webseitenangebot jederzeit nach eigenem Ermessen
ohne Ankündigung zu ändern.

3. Haftungsbeschränkung und- privilegierung
3.1 Das IKID-Webseitenangebot richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnoder Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Gewähr dafür, dass das
Webseitenangebot zur Nutzung an anderen Orten geeignet ist oder mit den
Gesetzen dieser Orte übereinstimmt, wird nicht übernommen.
3.2 Inhalte von externen Webseiten Dritter, auf die durch einen Link aus dem IKIDWebseitenangebot verwiesen wird oder die auf diese verweisen, sind fremde Inhalte,
auf deren aktuelle sowie zukünftige Gestaltung IKID keinen Einfluss hat und keine
Gewähr übernimmt.
3.3 IKID haftet nicht für Schäden, die durch fehlende Nutzungsmöglichkeiten oder
Datenverluste im Zusammenhang mit der Nutzung von Dokumenten oder
Informationen entstehen, die auf dieser Website zugänglich sind.
3.4 IKID ist als Dienstanbieter für eigene Informationen, die zur Nutzung
bereitgehalten werden, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
IKID ist als Dienstanbieter bzw. Plattformbetreiber nach den gesetzlichen
Bestimmungen nicht dazu verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
3.5 Sofern IKID Kenntnis von rechtswidrigen Handlungen oder Informationen
innerhalb des Webseitenangebots erlangt, wird IKID unverzüglich handeln, um diese
zu entfernen oder den Zugang zu diesen zu sperren.

4. Geistiges Eigentum
4.1 Die Inhalte des Webseitenangebots, insbesondere alle Texte, Bilder, Grafiken,
Logos, Ton-, Video- und Animationsdateien sowie auch ihre Arrangements
unterliegen dem deutschen und internationalen Urheberrecht und anderen Gesetzen
zum Schutze des geistigen Eigentums.

4.2 Sie dürfen lediglich für den privaten Gebrauch genutzt werden. Jegliche
kommerzielle oder anderweitige Verwendung, insbesondere die Übernahme der hier
aufgeführten Texte/Grafiken auf anderen Webseiten, die Vervielfältigung,
Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von
Inhalten in Datenbanken oder anderen Medien und Systemen als Ganzes oder in
Teilen bedarf der schriftlichen Genehmigung durch IKID oder der jeweils berechtigten
Rechteinhaber.

5. Änderung der Nutzungsbedingungen
IKID behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern, ohne dass ein
gesonderter Hinweis auf die Abänderung erfolgt. Daher sollten Sie regelmäßig das
IKID-Webseitenangebot besuchen und die Nutzungsbedingungen auf
Veränderungen überprüfen.

6. Datenschutz
Es gilt die IKID-Datenschutzerklärung.

7. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Regelungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder
werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt.
Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen
gesetzlichen Regelungen.

Abrufbarkeit der Nutzungsbedingungen
Sie können diese Nutzungsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung unter dem
Link "Nutzungsbedingungen" abrufen und ausdrucken.
Stand: 14.02.2011
Nutzungsbedingungen als PDF herunterladen oder ausdrucken.
Um die Nutzungsbedingungen im PDF-Format lesen zu können, benötigen Sie den
Adobe Reader.

