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RECHTLICHE HINWEISE FÜR DEN WEBSEITEN

Anweisungen für den Webprogrammierer:
Fügen Sie diesen rechtlichen Hinweis in einen Link ein, der auf allen Seiten der Website sichtbar ist.
COMUNIDAD EVANGELICA DE HABLA ALEMANA DE LAS BALEARES, nachfolgend VERANTWORTLICHER genannt,
ist verantwortlich für die Website und stellt den Benutzern das folgende Dokument zur Verfügung mit dem er beabsichtigt,
den Verpflichtungen nachzukommen, die im spanischen Gesetz 34/2002 vom 11. Juli über Dienstleistungen der
Informationsgesellschaft und Electronic Commerce (LSSICE), BOE Nr. 166 enthalten sind, sowie alle Benutzer der Website
über die Benutzungsbedingungen zu informieren.
Jede Person, die auf diese Website zugreift, übernimmt die Rolle eines Benutzers und verpflichtet sich zur Beachtung und
strikte Einhaltung der hier enthaltenen Bestimmungen sowie aller anderen rechtlichen Bestimmungen die anwendbar sein
könnten.
COMUNIDAD EVANGELICA DE HABLA ALEMANA DE LAS BALEARES behält sich das Recht vor, jegliche Art von
Informationen, die auf der Website erscheinen können, zu ändern ohne jegliche Verpflichtung diese Änderungen
anzukündigen oder die Benutzer informieren zu müssen. Die Veröffentlichung auf der Website von COMUNIDAD
EVANGELICA DE HABLA ALEMANA DE LAS BALEARES, ist ausreichend.

1. IDENTIFIZIERUNGSDATEN

Domänenname: WWW.KIRCHE-BALEARENT.NET
Name des Unternehmens: COMUNIDAD EVANGELICA DE HABLA ALEMANA DE LAS BALEARES 
NIF: R0700141E
Unternehmenssitz: Carrer BELLAVISTA - H, número 3, BAJOS, - 07600 PALMA (Illes Balears) 
Telefon: 971743267
E-Mail: info@kirche-balearen.net
Eingetragen im Handelsregister (gewerblich / öffentlich): ..................................................

2. RECHTE ÜBER GEISTIGES UND GEWERBLICHES EIGENTUM
Die Website, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ihre Programmierung, Editierung, Kompilation und weitere für ihre 
Funktion erforderlichen Elemente, Muster, Firmenzeichen, Text und / oder Grafiken sind Eigentum des 
VERANTWORTLICHEN oder, falls anwendbar, verfügt der VERANTWORTLICHE über eine Lizenz oder ausdrückliche 
Zustimmung seitens der Autoren. Alle Inhalte der Website sind durch die Vorschriften zum geistigen und gewerblichen 
Eigentumsrecht ordnungsgemäß geschützt sowie in den entsprechenden öffentlichen Registern eingetragen.
Unabhängig von dem Zweck für den die Inhalte dieser Website bestimmt waren, bedürfen die vollständige oder teilweise 
Vervielfältigung, Nutzung, Vertrieb oder Vermarktung dieser Inhalte auf jedem Fall die vorherigen schriftlichen 
Genehmigung des VERANTWORTLICHEN. Jede nicht zuvor genehmigte Verwendung gilt als schweren Verstoß gegen die 
Rechte des geistigen oder gewerblichen Eigentums des Autors.
Die Designs, Logos, Texte und / oder Grafiken, die auf der Website erscheinen und nicht von dem VERANTWORTLICHEN 
sind, gehören ihren jeweiligen Eigentümern, die selbst verantwortlich sind für jegliche Kontroverse, die aus diesen 
entstehen könnte. Der VERANTWORTLICHE autorisiert ausdrücklich, dass Dritte direkt zu den spezifischen Inhalten der 
Website und auf jedem Fall zur Hauptseite von WWW.KIRCHE-BALEARENT.NET verweisen können.
Der VERANTWORTLICHE erkennt an ihren Inhabern die entsprechenden Rechte über geistiges und gewerbliches 
Eigentum, wobei die bloße Erwähnung oder das Erscheinen in der Webseite keine Rechte oder irgendeine 
Verantwortlichkeit bedeutet, ebenso keine Unterstützung, Sponsoring oder Empfehlung seitens desselben.
Jegliche Bemerkung hinsichtlich möglicher Verstöße gegen die Rechte von geistiges oder gewerbliches Eigentum, sowie 
über jegliche Inhalte der Website, kann per E-Mail info@kirche-balearen.net gemacht werden.

3.HAFTUNGSAUSCHLUSS
Der VERANTWORTLICHE ist von jeder Art von Verantwortung befreit, die sich aus den in seiner Website veröffentlichten
Informationen ergibt, solange diese Informationen manipuliert oder von Dritten eingefügt wurden.

Verpflichtungen des Nutzers
Durch die Nutzung der Website erklärt der Nutzer, dass er über achtzehn Jahre alt ist. Um die Website nutzen zu können,
müssen Minderjährige die vorherige Genehmigung ihrer Eltern, Erziehungsberechtigten oder gesetzlichen Vertreter
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einholen, die für alle von den Minderjährigen in deren Obhut ausgeführten Handlungen verantwortlich sind. Der Benutzer
verpflichtet sich im Allgemeinen, die Website und die damit verbundenen Dienste in sorgfältiger Weise gemäß den
Gesetzen, der guten Sitten, der öffentlichen Ordnung und den Bestimmungen dieser allgemeinen Bedingungen und in den
besonderen Bedingungen, die gelten können zu benutzen. Der Benutzer muss es auch unterlassen, sie auf irgendeiner
Weise zu verwenden, die den normalen Betrieb und die Ausnutzung der Benutzer der Website und der dazu bezogene
Dienstleistungen beeinträchtigen könnte. Der Benutzer darf sie nicht in einer Weise verwenden, die das Eigentum und die
Rechte der Eigentümer der Website, ihrer Lieferanten, Benutzer oder allgemein Dritter verletzen oder beschädigen könnte.
Bei der Nutzung der Website und der damit verbundenen Dienste, verpflichtet sich der Benutzer: 1. über die Website oder
die damit verbundenen Dienste, keine Computerprogramme, Daten , Viren, Codes oder andere elektronische Instrumente
oder Geräte, einzuführen, zu speichern oder zu verbreiten, die die Website, die damit verbundenen Dienste oder Geräte,
Systeme oder Netzwerke der Eigentümer der Webseite, deren Benutzer , deren Zulieferern oder allgemein von Dritten oder
die auf irgendeiner Weise in der Lage sind, Änderungen oder Funktionsstörungen herbeizuführen und das normale
funktionieren beschädigen können. 2. Bei der Nutzung der Website oder der damit verknüpften Dienste keine falschen
Identitäten verwenden, oder sich als andere auszugeben. 3. Die Daten, Informationen, Programme oder elektronischen
Dokumente der Eigentümer der Website, ihrer Lieferanten oder Dritter nicht zerstören, verändern, deaktivieren oder
beschädigen. 4. keine Informationen die diffamierend, missbräuchlich, obszön, bedrohlich, fremdenfeindlich, gewalttätig
oder diskriminierend aufgrund von Geschlecht, Rasse, Ideologie oder Religion sind oder in irgendeiner Weise gegen die
Moral, öffentliche Ordnung, Grundrechte, öffentliche Freiheiten, Ehre, Privatsphäre oder das Image Dritter und im
Allgemeinen die geltenden Vorschriften, verstoßen, in der Webseite einfügen oder verbreiten. In dem Fall, dass ein
Benutzer der Ansicht ist, dass Fakten oder Umstände vorliegen, die die rechtswidrige Verwendung von Inhalten und / oder
die Ausführung von Aktivitäten auf der Website offenbaren oder über diese zugänglich sind, muss er eine Benachrichtigung
an den Website-Besitzer durch das Senden einer E-Mail info@kirche-balearen.net/ w.teising@gmail.com

Link-Richtlinie
Es ist möglich, dass von der Website aus auf Inhalte von Websites Dritter umgeleitet wird. Da der VERANTWORTLICHE
nicht immer die Inhalte kontrollieren kann, die von Dritten in deren Website aufgenommen wurden, übernimmt er keine
Verantwortung für diese Inhalte. Auf alle Fälle wird der VERANTWORTLICHE alle Inhalte, die gegen die gesetzlichen
nationalen oder internationalen Bestimmungen, die Moral oder die öffentliche Ordnung verstoßen könnten, unverzüglich
zurückziehen, die Weiterleitung zu solchen Webseiten mit sofortiger Wirkung einstellen, und die zuständigen Behörden
über die Inhalte informieren.
Der VERANTWORTLICHE ist nicht verantwortlich für die Informationen und gespeicherten Inhalte einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Foren, Chats, Bloggeneratoren, Kommentaren, soziale Netzwerke oder alle anderen Mittel die es Dritte
ermöglichen, auf unabhängiger Art Inhalte auf der Website des VERANTWORTLICHEN zu veröffentlichen. Allerdings, im
Einklang mit den Bestimmungen der Artikel 11 und 16 der LSSICE stellt er sich allen Benutzern, Behörden und
Sicherheitsorgane zur Verfügung, um eine aktive Mitwirkung zu gewähren bei der Rücknahme oder gegebenenfalls
Blockierung sämtlicher Inhalte die nationale oder internationale Gesetze, Rechte Dritter oder Moral und der öffentlicher
Ordnung beeinträchtigen oder ihnen widersprechen. Falls Benutzer der Ansicht sind, dass Inhalte der Website in diese
Klassifizierung fallen könnten, werden sie gebeten den Administrator für die Website umgehend zu benachrichtigen.
Diese Website wurde überprüft und getestet, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Im Prinzip kann ihr Betrieb an 365
Tagen im Jahr rund um die Uhr sichergestellt werden. Der VERANTWORTLICHE schließt jedoch nicht aus, dass
bestimmte Programmierfehler, Ereignisse höherer Gewalt, Naturkatastrophen, Streiks oder ähnliche Umstände den Zugriff
auf die Website unmöglich machen.

IP-Adressen
Website-Server können die IP-Adresse und den Domain-Name automatisch erkennen, die vom Benutzer verwendet wird.
Eine IP-Adresse ist eine Nummer, die automatisch einem Computer zugewiesen wird wenn er sich mit dem Internet
verbindet. Alle diese Informationen werden in einer Datei der Serveraktivitäten ordnungsgemäß registriert um die
nachfolgende Verarbeitung der Daten zu ermöglichen einzig und allein um statistische Daten zu erhalten, die es
ermöglichen, die Anzahl der gedruckten Seiten, die Anzahl der Besuche auf den Webservern, die Reihenfolge der
Besuche, den Zugangspunkt, usw. zu kennen.

4. GELTENDES RECHT UND GERICHTSSTAND

Für die Lösung aller Streitigkeiten oder Probleme im Zusammenhang mit dieser Website oder die darin entwickelten
Aktivitäten ist die spanische Gesetzgebung anzuwenden, der sich die Geschäftsparteien ausdrücklich unterwerfen. Die
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PALMA nächstgelegenen Gerichte und Gerichtshöfe sind zuständig für die Lösung aller Konflikte die durch die Webseite
oder deren Benutzung entstehen könnten.


