Nutzungsbestimmungen
für die Nutzung des Services Video-eCard
1.

Geltungsbereich
Diese Nutzungsbedingungen gelten für Deine Inanspruchnahme des Dienstes VideoE-Card der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Ostmerheimer Str.
220, 51109 Köln (nachfolgend mit „Anbieter“ oder „wir/uns“ bezeichnet).

2.

Leistungsbeschreibung
Wir stellen Dir eine internetbasierte Plattform zur Verfügung, über die Du Inhalte
erstellen und anderen den Zugriff hierauf ermöglichen kannst.

3.

Kosten
Für die Nutzung des Services erheben wir grundsätzlich keine Kosten. Es entstehen
ggf. Verbindungskosten, die von dem jeweiligen Internet-Service- oder
Mobilfunkvertrag oder etwaigen sonstigen Verträgen abhängig sind, die Du
abgeschlossen hast.

4.

Verhaltenspflichten des Nutzers

4.1

Du bist verpflichtet,
nur solche Inhalte für die Nutzung des Services zu verwenden, deren öffentliche
Wiedergabe einschließlich der Zugänglichmachung im Internet erlaubt ist und die
Rechte Dritter nicht verletzen und
bei der Nutzung des Services die anwendbaren Gesetze zu beachten.

4.2

Es ist Dir insbesondere untersagt,
rassistische, menschenverachtende, beleidigende oder gegen die guten Sitten
verstoßende Inhalte einzustellen,
pornografische oder gegen Jugendschutzgesetze verstoßende Inhalte einzustellen
oder pornografische oder gegen Jugendschutzgesetze verstoßende Produkte zu
bewerben, anzubieten oder zu vertreiben,
andere unzumutbar (insbesondere durch Spam) zu belästigen,
gesetzlich (z. B. durch das Urheber-, Marken-, Patent-, Geschmacksmuster- oder
Gebrauchsmusterrecht) geschützte Inhalte einzustellen oder gesetzlich geschützte
Waren oder Dienstleistungen zu bewerben, anzubieten oder zu vertreiben, ohne
dazu berechtigt zu sein;
wettbewerbswidrige Handlungen vorzunehmen oder zu fördern, einschließlich
progressiver Nutzerwerbung (wie Ketten-, Schneeball- oder Pyramidensysteme);
den Service insgesamt oder einzeln zu blockieren, zu überschreiben, zu
modifizieren, zu kopieren, soweit dies nicht für die ordnungsgemäße Nutzung
dieser Dienste erforderlich ist;
Handlungen auszuüben, die geeignet sind, die Funktionalität der Infrastruktur des
Anbieters oder seiner Dienstleister im Zusammenhang mit dem Service zu
beeinträchtigen, insbesondere diese übermäßig zu belasten.

5.

Verantwortlichkeit für Inhalte, Daten und/oder Informationen der Nutzer

5.1

Wir können keine Verantwortung für die von Dir oder anderen Nutzern des Services
bereitgestellten Inhalte, Daten und/oder Informationen übernehmen. Wir gewährleistet
insbesondere nicht, dass diese Inhalte wahr sind, einen bestimmten Zweck erfüllen
oder einem solchen Zweck dienen können.
Soweit Du eine rechts- oder vertragswidrige Benutzung des Services bemerkst, bitten
wir Dich, uns entsprechend zu informieren.

5.2

6.

Ansprechpartner
Bei Fragen zum Service kannst Du dich jederzeit an uns wenden unter:
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
Ostmerheimer Str. 220
51109 Köln
Telefon: 02 21 - 89 92 - 0
Beratungstelefon: 0221-89 20 31
E-Mail: poststelle@bzga.de

