Nutzungsbedingungen für die Website von
Lions Clubs International
Eigentumsrecht der Website
Diese Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedingungen“) gelten für die Website von Lions Clubs
International (LCI) unter lionsclubs.org sowie für alle von LCI an lionsclubs.org verlinkten
angegliederten Sites. Dazu gehören auch lcif.org sowie alle mobilen Sites, Anwendungen und
Funktionalitäten (kollektiv "die Site"). Die Site befindet sich im Besitz von LCI („uns“, „wie“). Jegliches
Zugriffs- und Nutzungsrecht für die Site untersteht diesen Nutzungsbedingungen und allen geltenden
Gesetzen.

Akzeptanz der Nutzungsbedingungen
Durch Zugriff, Nutzung, oder Browsing der Site, erklären Sie („Sie,“,„der Benutzer,“ oder„die
Benutzer“) sich damit einverstanden, sich an diese hier festgelegten Nutzungsbedingungen zu halten.
Falls Sie diesen Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, bitten wir Sie, weder auf diese Site
zuzugreifen noch diese zu nutzen.

Datenschutzrichtlinien und andere Geschäftsbedingungen
LCI verpflichtet sich zum Schutz Ihrer Daten. LCIs Datenschutzrichtlinien gelten für die Nutzung dieser
Site, und LCIs Konditionen sind per Verweis in diesen Nutzungsbedingungen enthalten.
Sofern nicht anders angegeben befinden sich sämtliche Site-Inhalte, insbesondere, aber nicht
ausschließlich der Gestaltung, Struktur, des Ausdrucks, des „Look and Feel“ (des Erscheinungsbilds),
der Auswahl und Anordnung derartiger Site-Inhalte im Besitz und/oder unter der Verwaltung von
Lions Clubs International und sind nach Bundes-, Staats- und ausländischem Recht, Vorschriften und
Abkommen ohne Einschränkung rechtlich geschützt. Dies gilt auch für das Urheberrecht,
Markenrecht, Patentrecht und andere Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums bzw. zur Verhütung
unlauteren Wettbewerbs.
Jegliche Nutzung von Site-Inhalten für eine Veröffentlichung oder für kommerzielle Zwecke ist
untersagt. Lesen Sie sich bitte die LCI-Markenrichtlinien durch, um sich über die Verwendung von LCINamen, Emblemen, Logos, Siegeln, eingetragenen Warenzeichen oder anderer Markeninteressen
informieren.

Websites und Inhalte Dritter
Diese Site enthält u.U. Links zu Websites Dritter, so auch zu Inserenten und sozialen Netzwerken, in
denen LCI ein Profil unterhält („Verlinkte Site“). LCI erhebt weder Anspruch auf noch Einspruch gegen,
und übernimmt keinerlei Verantwortung, weder direkt noch indirekt, für die Sicherheit, Qualität,
Inhalte, Art oder Vertrauenswürdigkeit einer verlinkten Site. Es wird empfohlen, die Bedingungen und
Richtlinien der jeweiligen verlinkten Site vor jeglicher Kontaktaufnahme zu prüfen.

Benutzerforen
Diese Site beinhaltet u.U. soziale Netzwerk-Funktionen, Diskussionsforen, Blogs, Message Boards und
andere interaktive Bereiche oder Dienste, wo Sie Mitteilungen, Bemerkungen usw. veröffentlichen
können (kollektiv, „Benutzerforen“).
Benutzer sollten sich bewusst sein, dass veröffentlichte Inhalte bzw. mitgeteilte Informationen u.U.
anderen zugänglich und für diese nutzbar sind. In den Benutzerforen freiwillig offenbarte persönlichen
Daten und Meinungen können von anderen erfasst und genutzt werden. LCI ist für den Missbrauch
oder die widerrechtliche Verwendung von Inhalten, Gedankengut oder Informationen, die Sie auf der
Site und/oder in Benutzerforen veröffentlichen durch Einzelpersonen oder Entitäten nicht
verantwortlich.
In Benutzerforen weitergegebene Informationen und geäußerte Meinungen entsprechen nicht denen
von LCI oder LCI angegliederter Organisationen. Sie sind selbst für Ihre Inanspruchnahme jeglicher
Benutzerforen verantwortlich und tun dies auf eigene Gefahr.

Inhalte Dritter
LCI ist weder für Parteien, die Inhalte Dritte veröffentlichen, noch für die Richtigkeit, Verfügbarkeit,
Aktualität oder Zuverlässigkeit dieser Inhalte verantwortlich und unterstützt diese Parteien in keinster
Weise. Jeglicher Verlass auf Inhalte Dritte geschieht auf eigene Gefahr.

Ihre Stellungnahmen und Garantien
Jedes Mal, wenn Sie auf eine LCI angegliederte Site zugreifen, bestätigen Sie Ihre Annahme dieser
Nutzungsbedingungen und Ihr Einverständnis, diese einzuhalten. Sie sind für jegliche Inhalte, die Sie
auf der Site und auf Sozialnetzwerk-Sites, auf denen LCI ein Profil unterhält, veröffentlichen oder zur
Verfügung stellen, selbst verantwortlich.
Dadurch, dass Sie Benutzer-Inhalte auf oder über die Site oder Site-Dienste platzieren, vorlegen,
anzeigen, übermitteln und/oder veröffentlichen, erklären und gewährleisten Sie, dass: 1.) Sie
sämtliche Rechte zu jeglichen von Ihnen veröffentlichten Inhalten bzw. alle notwendigen Rechte
besitzen, derartige Inhalte zu veröffentlichen und LCI die in diesen Nutzungsbedingungen festgelegten
Rechte zur Nutzung dieser Inhalte gewähren; 2.) die von Ihnen gelieferten Benutzer-Inhalte und
andere Materialien keine Rechte Dritter verletzen; 3.) die Benutzer-Inhalte keiner Person bzw.
Organisation schaden können und auch keine verleumderischen oder anderweitig gesetzwidrigen
Materialien enthalten; und 4.) die Nutzung und Veröffentlichung von Benutzer-Inhalten und anderen
Materialien nicht gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen.

Verwendung der Site
Durch Inanspruchnahme der Benutzerforen und Weitergabe jeglicher Inhalte verpflichten Sie sich zur
Einhaltung aller geltenden Gesetze und dieser Nutzungsbedingungen. Üben Sie Respekt, und sichern
Sie sich ab - geben Sie keinesfalls persönliche/vertrauliche bzw. vermögensrechtliche Daten preis.
Sie dürfen KEINESFALLS Benutzer-Inhalte vorlegen, aufladen oder auf der Site oder in den
Benutzerforen veröffentlichen, die gegen die Rechte einer Einzelperson oder Entität verstoßen, die
Viren, beschädigte Dateien oder andere Materialien enthalten, welche u.U. den Computer einer

anderen Person schädigen, die werben oder anderweitig Förderung erbitten bzw. für Waren und
Dienstleistungen werben oder diese zum Verkauf anbieten, welche die Nutzung dieser Site durch
Dritte beeinträchtigen, die politischen Wahlkampf, Werbe-Mail, Spam, Kettenbriefe, Verkaufstaktiken
nach dem Pyramidensystem oder Direktwerbung enthalten, die inkorrekt, unwahr, irreführend oder
betrügerisch sind, und die Kontakt- oder private Daten Dritter enthalten.
Bei Nutzung der Site dürfen Sie keinesfalls gesetzeswidrig handeln oder die Ausübung illegaler
Aktivitäten fördern, die Kontaktinformationen anderer Benutzer elektronisch oder anderweitig
erfassen oder das Internet-Konto oder Passwort eines anderen Benutzers verwenden oder dies
versuchen. Sie dürfen sich weder als eine andere Person bzw. Organisation ausgeben noch fälschliche
Angaben über sich selbst, Ihr Alter oder Ihre Beziehung zu Lions machen.
Jegliche, gegen dieses Nutzungsbedingungen verstoßende Inanspruchnahme der Benutzerforen oder
der Site kann eine Kündigung oder Aussetzung Ihrer Anrechte zur Nutzung der Benutzerforen
und/oder der Site nach sich ziehen. Jegliche Entscheidung über einen möglichen Verstoß gegen diese
Nutzungsbedingungen oder die Posting-Vorschriften von LCI durch Benutzerinhalte wird von LCI nach
eigenem Ermessen getroffen.

Haftungsausschluss und -begrenzung
In keinem Fall soll LCI für jegliche direkte oder indirekte Schäden, Schadensersatzanforderungen,
spezielle Folgeschäden oder Schäden jeglicher Art haftbar sein, die durch die Nutzung oder
Leistungsfähigkeit der Website, oder aufgrund von Informationen, Software, Produkten,
Dienstleistungen und in Beziehung stehender Grafiken, die vertraglich, unerlaubt, fahrlässig, aufgrund
verschuldensunabhängiger Haftung oder auf andere Art und Weise, durch diese Website erlangt
wurden, entstehen oder in irgendeiner Art und Weise damit verbunden sind, selbst dann, wenn LCI
oder seine Lieferanten über die Möglichkeit von Schäden unterrichtet wurden. Einige
Gerichtsbarkeiten verbieten den Ausschluss oder die Begrenzung der Haftung für Folge- oder
Nebenschäden. Aus diesem Grund kann es sein, dass die oben genannte Haftungsbegrenzung für
Folge- oder Nebenschäden nicht auf Sie zutrifft. Sie alleine sind für jegliche Ausstattung, Software und
Internetverbindung, die notwendig sind um auf die LCI Webseite zuzugreifen, verantwortlich.
Sie gewährleisten, dass Sie die LCI Webseite oder die darin enthaltenen Daten nicht für wirtschaftliche
oder Verkaufszwecke verwenden werden. Sie gewährleisten und versichern LCI, dass Sie dazu in der
Lage sind, diese Geschäftsbedingungen zu verstehen und anzunehmen. Des Weiteren gewährleisten
und versichern Sie, dass Sie nicht unter der Angabe falscher Informationen oder einer falschen
Identität auf die LCI-Website zugreifen.

Haftungsfreistellung
Sie erklären sich hiermit einverstanden, LCI und LCIF, einschließlich seiner jeweiligen Direktoren,
Treuhänder, Amtsträger, Ausschussmitglieder, Angestellte, Vertreter und Repräsentanten vor allen
Anspruchsforderungen, Klagen, Schäden, Verlusten, Kosten, Haftpflichtansprüchen, Ausgaben
(einschließlich angemessener Anwaltsgebühren und anderer Gerichtskosten), Schiedssprüchen,
Strafgebühren und Urteilen, die aufgrund von oder in Verbindung mit Ihrer Nutzung der Site und
jeglicher von Ihnen beigetragenen Benutzerinhalte gegen Lions Clubs International erhoben oder

eingefordert werden, zu schützen und schad- und klaglos zu halten. LCI ist in keinerlei Form für
Personen- bzw. Sachschäden, die Ihnen oder Ihren Subunternehmen, Vertretern, Erben, Nachfolgern
bzw. Rechtsnachfolgern oder mit Ihnen in Beziehung stehenden Personen entstehen, haftbar.

Internationale Benutzer
Diese Site wird durch LCI von seinem Hauptsitz in den Vereinigten Staaten geleitet, betrieben und
verwaltet. Falls Sie von außerhalb der Vereinigten Staaten auf diese Site zugreifen, sind Sie dabei für
die Einhaltung sämtlicher örtlich geltender Gesetze verantwortlich. Im Falle der Verfügbarkeit der Site
und ihrer Inhalte außerhalb der Vereinigten Staaten erfolgt Ihr Zugriff, Ihre Nutzung und Ihr Download
dieser Inhalte sowie Ihre Teilnahme an jeglicher Werbemaßnahme auf eigene Gefahr.

Änderung der Nutzungsbedingungen
LCI behält sich vor, Abschnitte dieser Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern, hinzufügen oder zu
entfernen. Diese Änderungen treten unmittelbar nach Veröffentlichung in Kraft. Durch Ihre weitere
Nutzung der Site erklären Sie sich mit jeglichen Änderungen der Nutzungsbedingungen einverstanden.

Stilllegung
LCI behält sich vor, den Betrieb der Site bzw. den Zugriff darauf zu ändern, auszusetzen, zu
unterbrechen oder still zu legen oder die Website oder jeglichen ihrer Abschnitte jederzeit fristlos
einzustellen. Dies gilt auch für die Verfügbarkeit von Site-Inhalten, Benutzerforen und anderen damit
verbundenen Diensten. LCI behält sich ebenfalls vor, der Site Beschränkungen aufzuerlegen bzw.
Ihren Zugriff auf Teile oder die gesamte Website und deren Inhalte fristlos und ohne Gewähr zu
begrenzen.

Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen
LCI behält sich das Recht vor, Ihnen den Zugriff auf die Site zu verwehren, falls wir feststellen, dass Sie
gegen diese Nutzungsbedingungen bzw. andere Vereinbarungen, die mit Ihrer Nutzung der Site in
Zusammenhang stehen, verstoßen haben. Falls LCI aufgrund Ihres Verstoßes gegen diese
Nutzungsbedingungen gerichtlich gegen Sie vorgeht, hat LCI Anspruch darauf, zusätzlich zu sonstigen
verfügbaren Rechts- und Eigenkapitalmitteln von Ihnen sämtliche angemessene, daraus entstehende
Gebühren und Kosten einzufordern.

Allgemeines
Die Website ist privaten, informativen und organisatorischen Zwecken vorbehalten. Die Website darf
nur für legitime Zwecke genutzt werden. Falls Sie eine missbräuchliche Nutzung der Website durch
andere Personen feststellen, treten Sie bitte direkt mit uns in Kontakt unter IT@lionsclubs.org.
Falls Sie bezüglich der Bedeutung, Auslegung und Übersetzung dieser Richtlinien Fragen haben sollten,
gilt der englische Originaltext als offizielle Quelle.

