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Allgemeine Nutzungsbedingungen („Website-Nutzungsbedingungen“) 
zwischen Plattformbetreiber und Webseitenbesuchern – Stand: 01.06.2021 

1. Die allgemeinen Nutzungsbedingungen („Website-Nutzungsbedingungen“) 
zwischen der 4viewture GmbH und Webseitenbesuchern 

Die Website-Nutzungsbedingungen zwischen Plattformbetreiber und den 
Webseitenbesuchern sind eine rechtlich bindende und gültige Vereinbarung zwischen Dir als 
Webseitenbesucher („Du“ und „Dir“) und der 4viewture GTalblick 701723Kesselsdorfals 
Plattformbetreiber („uns“). Sie gelten für alle unsere Produkte, Dienstleistungen (Services) 
und ggf. mobile Applikationen der Plattform oder von uns zur Nutzung der Plattform 
bereitgestellte Software, die unmittelbar oder mittelbar (d.h. über Dritte) über das Internet, 
jegliche Art von mobilen Endgeräten, per E-Mail oder per Telefon zur Verfügung gestellt 
werden, wenn Du als Webseitenbesucher die Website www.events4viewture.org 
einschließlich Unterseiten oder ggf. mobile bzw. webbasierte Applikationen von 
www.events4viewture.org nutzt.  
 

2. Registrierung 

 
Es ist untersagt, für die Registrierung auf sogenannte „Wegwerfadressen“, dies bedeutet 
Adressen, die lediglich für einen kurzen Zeitraum registriert werden und in der Regel auch 
nur hierfür angelegt werden, zurückzugreifen. 
 

3. Rechte am geistigen Eigentum 

Die Muster-Services, einschließlich des verfügbaren Inhalts, unsere Internetseiten und 
unsere mobilen Anwendungen (z.B. events4viewture), sind Eigentum von uns oder unseren 
Lizenzgebern und urheberrechtlich oder durch andere geistige Eigentumsrechte geschützt. 
 
Es werden Dir keine Rechte oder Lizenzen an Patenten, Urheberrechten, Datenbankrechten, 
Geschäftsgeheimnissen, Warenzeichen oder Urheberpersönlichkeitsrechten in Bezug auf die 
Services oder den Inhalt gewährt. Wir und unsere Lizenzgeber behalten sich alle Rechte vor, 
die nicht ausdrücklich gemäß dieser Website-Nutzungsbedingungen gewährt werden.  
 

4. Untersagte Aktivitäten 

Du darfst nicht die Website www.events4viewture.org einschließlich Unterseiten oder ggf. 
mobile bzw. webbasierte Applikationen von www.events4viewture.org dazu verwenden um 
Schadsoftware, Viren, Trojaner, infizierte Dateien verfügbar zu machen oder darauf zu 
verlinken, oder Bot-Net Attacken durchzuführen oder zu fördern.  
 
Du darfst ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht Teile eines Services 
systematisch extrahieren und/oder wiederverwenden. Insbesondere darfst Du ohne die 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung von uns kein Data Mining, keine Robots oder ähnliche 
Datensammel- und Extraktionsprogramme einsetzen, um irgendwelche wesentlichen Teile 
eines Services zur Wiederverwendung zu extrahieren (gleichgültig ob einmalig oder 
mehrfach), oder Inhalte auf fremde Webseiten scrapen oder verlinken (durch Hyper- oder 
Deeplinks). Du darfst ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von uns keine eigene 
Datenbank herstellen und/oder veröffentlichen, die wesentlichen Teile eines Services (z. B. 
Informationen zu Hilfeleistungen oder Produkten) beinhaltet.  
 
Du darfst ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht unsere Marken- und 
Kennzeichenrechte in Verbindung mit einem Produkt oder Service, der nicht zu uns gehört, 
in einer Weise verwenden, dass die Möglichkeit besteht, Zuordnungsverwechslung bei 
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anderen Webseitenbesuchern zu verursachen, oder in einer Weise, die uns herabsetzt oder 
diskreditiert.  
 
Außer in dem Umfang, in dem dies erforderlich ist, um die Webseite 
www.events4viewture.org einschließlich Unterseiten und Services zu nutzen, stimmst Du zu, 
Folgendes zu unterlassen:  

(i) Reproduktion, Aufzeichnung, Übermittlung, Neuverteilung, Verbreitung, Verkauf, 
Vermietung, Verleih, Übertragung, Bereitstellung, Benachrichtigung der 
Öffentlichkeit, öffentliches Vorführen, Anpassen, Unterlizensieren, Verbreitung an 
Dritte oder Erstellung abgeleiteter Werke des Inhalts, 

(ii) Einsatz jedweder automatisierter Systeme für die Auswahl, den Download, das 
Streamen oder die elektronische Verteilung des Inhalts, oder  

(iii) Nutzung des Inhalts für gewerbliche Zwecke.  
 
Da die Services zur persönlichen Nutzung konzipiert wurden, ist es Dir nicht gestattet, 
jedwede automatisierten Systeme für die Auswahl, den Download, das Streamen oder die 
elektronische Verteilung von Dateien zu verwenden.  
 

5. Vermeintliche Verletzungen geistigen Eigentums durch Plattformbetreiber 

Wir respektieren die Rechte am geistigen Eigentum von Dritten. Bist Du ein Rechtsinhaber, 
der der Meinung ist, dass jedweder in den Services verfügbare Inhalt deine Rechte verletzt, 
dann teile uns dies bitte mit. Mitteilungen über vermeintliche Verletzungen geistigen 
Eigentums durch uns sind an uns an die folgende Anschrift zu senden (E-Mail wird 
bevorzugt): 
4viewture GmbH 
Talblick 7 
01723 Kesselsdorf 
 
E-Mail: hello@4viewture.de 
 
 
Stand: 01.06.2021 


