NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER WEBSITE

Jegliche Nutzung Ihrerseits der von der Firma „Plomari Ouzo Distillery Isidoros
Arvanitis S.A.“ und von den damit verbundenen Firmen betriebenen Website auf der
Webadresse www.theworldofouzo.gr (nachfolgend die „Website“ genannt) bedarf Ihrer
Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen der Website, einschließlich unserer
Datenschutz- und Cookie-Richtlinie (nachfolgend zusammen die „Nutzungsbedingungen“
genannt).
Wir behalten uns das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit ohne
vorherige Ankündigung und nach eigenem Ermessen abzuändern. Sie sind dafür
verantwortlich, diese Website regelmäßig zu überprüfen und auf mögliche Änderungen
aufmerksam zu werden, die seit ihrer Veröffentlichung in Kraft treten.
Durch die fortgesetzte Nutzung der Website stimmen Sie diesen
Nutzungsbestimmungen zu. Wir haben das Recht, zu jedem beliebigen Zeitpunkt jeglichen
Teil, jegliches Merkmal bzw. jeglichen Inhalt der Website zu ändern, zu modifizieren, zu
verschieben bzw. anzuhalten. Weiterhin können wir unter Umständen den Zugriff auf
bestimmte Funktionen oder Teile der Website ohne vorherige Ankündigung und unter
Haftungsausschluss beschränken.
Diese Website darf nur von Ihnen genutzt werden, soweit Sie das gesetzliche
Mindestalter erreicht haben, das Sie im Land Ihres Wohnsitzes sowie im Land, von welchem
aus Sie die Website aufrufen, zum Kauf von Alkohol berechtigt. Wenn Sie zu dieser Kategorie
nicht gehören, verstoßen Sie gegebenenfalls gegen das Recht bzw. die geltenden Vorschriften
des Landes Ihres Wohnsitzes bzw. aus welchem Sie die Website zugreifen verstoßen. In diesem
Fall müssen Sie diese Website sofort verlassen.
Sie können Ihren Zugriff zu dieser Website mit einer Filtersoftware oder durch
Änderung der Einstellungen Ihres Computers (z. B. des Browsers oder des Betriebssystems)
einschränken, wie jeweils anwendbar.
WENN SIE DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN NICHT
VERLASSEN SIE BITTE DIE WEBSITE.
1.

VÖLLIG

AKZEPTIEREN,

Rechte

Alle Rechte auf das Material und den Inhalt der Website, u. a. des Textes, der Bilder, der
Webseiten, des Tons, der Software, des Vernetzungscodes und der Struktur der Website sowie
der Videos, und insbesondere deren Darstellung und Wirkung, Planung und Synchronisation,
einschließlich, gehören uns bzw. werden auf Basis einer Genehmigung von uns genutzt. Sie
sind damit einverstanden, dass die Nutzung dieses Materials bzw. dieses Inhalts nur
entsprechend dieser Nutzungsbedingungen erlaubt ist.
2.

Geistiges Eigentum

Sofern nicht anders vorgeschrieben, sind wir die Hauptnutzer bzw. die autorisierten
Nutzer aller Markenzeichen, Dienstleistungsmarken, Bildmarken, Patente, Urheberrechte,
Datenbankrechte und anderer geistigen Eigentumsrechte (zusammen nachfolgend „geistiges
Eigentum“ genannt), die auf der Website dargestellt bzw. enthalten werden. Soweit nicht
anders in diesen Nutzungsbedingungen geregelt, berechtigt Sie die Nutzung dieser Website
zu keinerlei Rechten, Eigentumsrechten, Ansprüchen oder Lizenzen an jeglichem geistigem
Eigentum, auf das Sie Zugriff durch die Website haben können. Soweit nicht anders in diesen

Nutzungsbedingungen geregelt, ist jegliche Nutzung oder Vervielfältigung des geistigen
Eigentums untersagt.
3.

Nutzungsbeschränkungen

Sofern kein ausdrückliches Einverständnis per Gesetz, durch uns oder schriftlich durch
den entsprechenden Lizenznehmer besteht, dürfen Sie Material und Inhalte der Website in
ihrer Gänze oder Teile davon weder vervielfältigen noch weiterleiten, lizensieren, verkaufen,
öffentlich aufführen, vertreiben, anpassen, übersetzen, verändern, bündeln, zusammenfügen,
teilen oder auf andere Weise an Dritte weiterleiten, noch dürfen Sie abgeleitete Werke
anfertigen oder sie für kommerzielle Zwecke nutzen.
4.

Nutzungsbedingungen und Richtlinie zur angemessenen Nutzung in öffentlichen
Foren

Die Website kann interaktive Dienste beinhalten, unter anderem Diskussionsforen,
Newsgroups, Pinnwände, Chat-Rooms, Blogs und weitere Funktionen sozialer Netzwerke, wie
z. B. verlinkte Inhalte von Webschnittstellen, dank welcher es erlaubt ist, Informationen
(einschließlich, jedoch ohne Beschränkung, Texte, Bilder, Illustrationen, Ton- und
Videoaufnahmen, nachfolgend „Posts“ genannt) zu veröffentlichen, zu übermitteln bzw.
einzusenden.
Wir behalten es uns vor, Posts in öffentlichen Foren aktiv zu überwachen. Gleichermaßen
ist es möglich, dass wir Posts in öffentlichen Foren auf ihre syntaktische Richtigkeit überprüfen.
Möglicherweise können Sie auf fehlerhafte, betrügerische, irreführende oder auch auf
beleidigende und anstößige Inhalte stoßen. Die Nutzung der öffentlichen Foren erfolgt auf
Ihrem eigenen Risiko.
Wir behalten uns das Recht vor, sind aber nicht dazu verpflichtet, die öffentlichen Foren
stets zu überwachen und Posts zu entfernen bzw. zu ändern, die nach unserem Ermessen gegen
diese Bestimmungen verstoßen. Wir können die Nutzung dieser Dienste bzw. der Website
durch Sie beschränken oder kurz- und langfristig untersagen, wenn wir nach unserem
Ermessen entscheiden, dass ein Fehlgebrauch oder Missbrauch vorliegt.
Die folgenden Beispiele sind für Fehlgebrauch bzw. Missbrauch der Website bezeichnend:
•
•
•

•
•

•

Nutzung der Website zu unzulässigen, illegalen oder unmoralischen Zwecken;
Verursachung jeglicher Störung bzw. Gefährdung oder Beeinträchtigung des Betriebs
der Website durch Ihre Nutzung;
Nutzung der Website zur Schaffung, Bereithaltung bzw. Weiterleitung (in öffentlichen
Foren oder auf andere Weise) von jeglichen diffamierenden, beleidigenden bzw.
unanständigen Inhalten oder die Teilnahme an Aktivitäten, die Dritte aufgrund von
Rasse, Religion, Glauben bzw. Geschlecht beleidigen könnten;
Nutzung der Website zum Schaden bzw. Schädigungsversuch von Minderjährigen auf
jede mögliche Weise;
Nutzung der Website, um Material jeglicher Art zu schaffen, darzubieten oder
weiterzuleiten, das körperliche Gewalt oder Eigentumsverletzungen androht oder
dazu ermutigt, oder das eine Straftat darstellen würde oder zivilrechtliche
Haftungsansprüche zur Folge haben kann;
Nutzung der Website, um Material zu schaffen, darzubieten oder weiterzuleiten, das
gegen
das
Urheberrecht oder
Rechte an
Markenzeichen, Patenten,
Betriebsgeheimnissen, Datenschutz sowie Öffentlichkeitsrechte oder sonstige Rechte
zum geistigen Eigentum oder weitere Eigentumsrechte von Dritten verstößt;

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nutzung der Website, um unaufgefordert Werbematerial zu schaffen, darzubieten
oder an andere Benutzer weiterzuleiten;
Nutzung der Website, um Material zu schaffen, darzubieten oder weiterzuleiten, das
andere belästigt;
Nutzung der Website, um falsche, verwirrende, irreführende oder betrügerische
Verkaufs- oder Kaufangebote von Produkten, Artikeln und Dienstleistungen zu
machen, oder um Kettenbriefe, Schneeballsysteme oder Ähnliches weiterzuleiten;
das Hinzufügen, Entfernen oder Verändern von identifizierenden Informationen in
Netzwerk-Headern oder von Urheberrechtsverwaltungsinformationen, einschließlich
Namen von Verfassern, Veröffentlichungsdaten oder Namen der freigebenden Stelle,
um irreführend oder betrügerisch zu handeln;
Nutzung der Website, um auf Konten von Dritten zuzugreifen oder dies zu versuchen,
oder um unsere Sicherheitsvorkehrungen oder die Dritter zu umgehen oder dies zu
versuchen, oder um Zugriff auf unsere Computer-Software oder -Hardware,
elektronische Kommunikationssysteme oder Telekommunikationssysteme oder die
Dritter zu erlangen;
Nutzung der Website, um personenbezogene Daten Dritter ohne deren Wissen oder
Zustimmung zu sammeln, oder dies zu versuchen, oder die Durchführung von
„Screen Scraping“, „Datenbank-Scraping“ oder ähnlicher Aktivitäten, um dadurch
Nutzertabellen oder sonstige Daten zu erlangen;
Nutzung der Website für jegliche Aktivität, die die Möglichkeit anderer Personen oder
Systeme auf Dienste zuzugreifen oder das Internet allgemein zu nutzen, beeinträchtigt,
einschließlich, jedoch ohne Beschränkung auf Flooding und Hacking;
der Weiterverkauf oder die Weitergabe von geistigem Eigentum, das von uns zur
Verfügung gestellt wurde, und dem vorher nicht schriftlich zugestimmt wurde; sich
als eine andere Person oder Stelle auszugeben oder unter falschem Namen handeln,
zu dessen Nutzung Sie nicht berechtigt sind;
die Ermutigung, Billigung oder Verherrlichung von Alkoholkonsum von
Minderjährigen, Trunkenheit am Steuer oder übermäßigem Verzehr alkoholischer
Getränke;
die Freigabe personenbezogener Daten zu Ihrer Person oder Dritten (z. B.
Telefonnummer, Adresse oder sonstige Informationen, aus welchen sich die Identität
oder Kontaktinformationen einer Person schließen lassen); und
der Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen von Webschnittstellen.

Diese Liste dient allein der Darlegung von Beispielen und stellt in keiner Weise eine
vollständige Auflistung der unzulässigen Nutzungsweisen der Website oder öffentlicher Foren
dar, die zur Einschränkung bzw. zur kurz- und langfristigen Entziehung des Zugriffs auf die
Website oder öffentliche Foren führen können. Aufgrund der globalen Ausrichtung des
Internets stimmen Nutzer hiermit sämtlichen lokal geltenden Regelungen zu, die OnlineVerhalten und zulässige Inhalte betreffen. Nutzer stimmen außerdem zu, sämtliche geltenden
Regelungen zum Datenexport sämtlicher Länder einzuhalten.
Posts werden weder als vertraulich noch als geheim betrachtet. Ihre Posts sollten keine
personenbezogenen Daten zu Ihrer Person oder anderen natürlichen Personen enthalten. Wir
behalten uns das Recht vor, Posts mit personenbezogenen Informationen zu entfernen,
verpflichten uns jedoch nicht dazu. Wir übernehmen keine Haftung für die Nutzung oder den
Missbrauch von Informationen oder Daten, einschließlich personenbezogener Daten, durch
Dritte, die Sie in öffentlichen Foren posten.
Sie erklären und gewährleisten, dass Sie der Urheber der Posts sind, dass diese nicht gegen
geistige Eigentumsrechte Dritter verstoßen, dass sie weder obszön noch vulgär, beleidigend,

bösartig, diskriminierend, verleumderisch oder auf andere Art unrechtmäßig sind, dass keine
Dritten Ansprüche auf die Posts geltend machen können, dass außerdem Sie uns das
lizenzfreie, uneingeschränkte, weltweite, unbefristete, unwiderrufliche, nicht-ausschließliche
und vollständig übertragbare Recht an den Posts übertragen, einschließlich der Erlaubnis
Unterlizenzen auszustellen, um Posts zu nutzen, zu vervielfältigen, zu reproduzieren,
abzuändern, anzupassen, zu veröffentlichen, zu übersetzen, abgeleitete Werke zu schaffen,
Posts (ganz oder teilweise) weiterzuleiten, aufzuführen oder darzustellen, oder diese in andere
Werke jeglicher Form, Medienart oder Technologie, die derzeit verfügbar ist oder noch nicht
entwickelt wurde, zu integrieren und zu redaktionellen, kommerziellen, nicht-kommerziellen
Zwecken, Werbezwecken oder anderen Zwecken zu nutzen.
Wir sind nicht dazu verpflichtet, Ihre Posts beizubehalten, sondern können wir jederzeit
löschen oder zerstören.
INHALTE, INFORMATIONEN UND MATERIAL, DIE NUTZER IN ÖFFENTLICHEN
FOREN POSTEN, STELLEN KEINE EMPFEHLUNG UNSERERSEITS DAR. IN IHREM
EIGENEN INTERESSE SOLLTEN SIE SÄMTLICHE INFORMATIONEN, DIE DURCH
ANDERE NUTZER IN ÖFFENTLICHEN FOREN GEPOSTET WERDEN, AUF IHRE
RICHTIGKEIT ÜBERPRÜFEN.
Die in öffentlichen Foren verbreiteten Sichtweisen entsprechen nicht zwingend unserer
Ansicht. Aussagen, Ratschläge und Meinungen, die von Diskussionsteilnehmern gemacht und
verbreitet werden, sind allein als deren Sichtweisen anzusehen. Wir übernehmen keine
Haftung für Aussagen, Ratschläge, Meinungen oder sonstige Inhalte oder Material in
öffentlichen Foren. Sie entbinden uns von bekannten und noch nicht bekannten Forderungen
und Ansprüchen jeglicher Art, die sich aus einem Streitfall mit einem anderen Nutzer der
Website ergeben können bzw. mit diesem in Zusammenhang stehen.
5.

Webschnittstellen

Sie nehmen zur Kenntnis und stimmen zu, dass wir für den Inhalt (nachfolgend „verlinkter
Inhalt“ genannt) nicht-angegliederter Websites (nachfolgend „Webschnittstellen“ genannt), zu
denen Sie oder wir Links auf unserer Website teilen, oder die auf andere Weise über eine
Programmierschnittstelle (API) oder auf sonstige Weise auf unserer Website dargestellt
werden, keine Haftung übernehmen.
Verlinkte Inhalte werden von uns weder gehostet noch gespeichert. Die Darstellung von
verlinktem Inhalt oder die Bereitstellung von Links zu Webschnittstellen stellt weder eine
Billigung dieser verlinkten Inhalte, Webschnittstellen, oder von Produkten, Werbung oder
sonstigem Material auf diesen Websites dar, noch eine Verbindung mit uns. Sie nehmen zur
Kenntnis und stimmen zu, dass wir keine Haftung, weder direkter noch indirekter Art, für
Schäden, Verlust oder Kosten übernehmen, die sich tatsächlich oder scheinbar aus Ihrer
Nutzung von Inhalten, Waren oder Dienstleistungen ergeben, die Sie über solche
Webschnittstellen bezogen haben.
Um einige Funktionen der Website nutzen zu können, müssen Sie mitunter ein Konto
einschließlich Benutzername und Kennwort bei Webschnittstellen erstellen. Da es sich hierbei
um unabhängige Websites handelt, übernehmen wir keine Haftung für Benutzernamen,
Kennwörter oder sonstige Informationen, die von diesen Websites gesammelt werden. Wir
werden Sie außerdem niemals nach Ihrem Benutzernamen für Webschnittschnellen fragen.
Falls Sie aus jedwedem Grund kein Konto bei diesen Webschnittstellen erstellen können,
können Sie unter Umständen nicht alle Funktionen dieser Website nutzen.

Neben diesen Nutzungsbedingungen gelten für verlinkten Inhalt, der auf unserer Website
dargestellt wird, einschließlich Ihrer damit verbundenen Rechte, die anwendbaren
Nutzungsbedingungen auf jede Webschnittstelle.
6.

Von Ihnen eingereichtes Material

Ausgenommen wir Sie direkt dazu auffordern, verlangen wir niemals von Ihnen und
möchten auch nicht, dass Sie uns vertrauliche, geheime oder urheberrechtlich geschützte
Informationen oder sonstiges Material über die Website, Funktionen der Website, E-Mail oder
auf sonstigem Weg übermitteln. Informationen und Material, das wir nicht explizit angefordert
haben, wird als nicht vertraulich betrachtet. Sie stimmen zu, dass Informationen und Material,
das Sie über die Website übermitteln, wie Meinungen, kreative Konzepte oder sonstiges
Material in jedwedem Format (einschließlich, jedoch ohne Beschränkung auf Texte, Bilder,
Illustrationen, Ton- und Videoaufnahmen) von uns ohne Einschränkung zu einem beliebigen
von uns als geeignet angesehenen Zweck und ohne jegliche Zahlung oder Gegenleistung an
Sie nutzen, vervielfältigen oder offenlegen können. Weiterhin gewährleisten Sie, dass die
jeweiligen Autoren unwiderruflich auf alle „moralischen Rechte“ an ihrem veröffentlichten
Material verzichtet haben.
SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SIND WIR NICHT HAFTBAR FÜR SCHÄDEN ODER
VERLUSTE, DIE IHNEN AUFGRUND UNSERER NUTZUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG
DIESES MATERIALS ENTSTANDEN SIND.
Ansprüche, die sich aus Datenschutzgesetzen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
oder vergleichbaren Datenschutzrichtlinien ergeben und nicht abgetreten oder ausgenommen
werden können, bleiben von diesem Abschnitt unberührt.
7.

Konten und Sicherheit

Wir bieten Ihnen unter Umständen die Möglichkeit, ein Konto mit Benutzernamen und
Kennwort zu erstellen, um auf bestimmte Bereiche der Website, öffentliche Foren oder sonstige
Dienste zugreifen zu können.
Sie dürfen nur ein Konto erstellen, soweit Sie das gesetzliche Mindestalter erreicht haben,
das Sie im Land Ihres Wohnsitzes sowie im Land, von welchem aus Sie die Website aufrufen,
zum Kauf von Alkohol berechtigt. Die Kontoinformationen, die Sie uns übermitteln, müssen
korrekt sein. Sie sind dafür verantwortlich, Ihr Konto-Kennwort streng vertraulich zu
behandeln. Außerdem sind Sie für jegliche Aktivität unter Nutzung Ihres Kontos und
Kennworts verantwortlich.
Sie stimmen zu,:
7.1. uns über eine unzulässige Nutzung Ihres Kennworts oder Kontos oder über andere
Sicherheitsverstöße unverzüglich in Kenntnis zu setzen und
7.2. dass Sie sich nach Nutzung Ihres Kontos ordnungsgemäß ausloggen. Die Weitergabe
und Nutzung Ihres Kennworts, die Zugangskontrolle zu Ihrem Konto und dessen
Nutzung, sowie eine Mitteilung an uns, Ihr Konto zu löschen, liegen in Ihrer alleinigen
Verantwortung. Wir übernehmen keine Haftung für Verlust oder Schaden, der sich
aus der Missachtung dieser Klausel ergibt.
8.

Gewährausschluss

DIE WEBSITE WIRD IHNEN „WIE BESEHEN“ ZUR VERFÜGUNG GESTELLT UND DIE
NUTZUNG ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, LEHNEN
WIR, UNSERE VORSTANDSMITGLIEDER, FÜHRUNGSKRÄFTE, MITARBEITER,
BEVOLLMÄCHTIGTEN, REPRÄSENTANTEN UND RECHTSNACHFOLGER ALLE

AUSDRÜCKLICHEN
UND
STILLSCHWEIGENDEN
GEWÄHRLEISTUNGEN
EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG
FÜR
EINEN
BESTIMMTEN
ZWECK,
LEISTUNG,
RECHTSMÄNGEL
UND
NICHTVERLETZUNG AB. WIR ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHR FÜR DIE
VIRENFREIHEIT,
VERFÜGBARKEIT,
ZUGÄNGLICHKEIT,
FEHLERFREIHEIT,
UNTERBRECHUNGSFREIHEIT ODER INHALTLICHE KORREKTHEIT DER WEBSITE.
OBWOHL WIR ANGEMESSENE SCHRITTE ZUM SCHUTZ DER WEBSITE ERGREIFEN,
ERKENNEN SIE AN, DASS DAS INTERNET KEIN VOLLSTÄNDIG SICHERES MEDIUM IST
UND DASS WIR KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHR FÜR
DIE SICHERHEIT DER VON IHNEN VERÖFFENTLICHTEN ODER ÜBERMITTELTEN
INFORMATIONEN ODER MATERIALIEN VOR UNBEFUGTEM ZUGRIFF BZW.
UNBEFUGTER NUTZUNG ÜBERNEHMEN. SIND SIE MIT DER WEBSITE NICHT
ZUFRIEDEN, SO BESTEHT IHR EINZIGER RECHTSBEHELF DARIN, DIE NUTZUNG DER
WEBSITE EINZUSTELLEN.
9.

Waren und Dienstleistungen von Dritten

WIR BÜRGEN NICHT FÜR PERSONEN, UNTERNEHMEN UND SONSTIGE
ORGANISATIONEN, DEREN WAREN ODER DIENSTLEISTUNGEN AUF DER WEBSITE
AUFGERUFEN BZW. ANGEZEIGT WERDEN KÖNNEN.
10. Ihre Verantwortung
Sie sollten Informationen auf der Website stets mit unabhängigen Stellen überprüfen,
bevor Sie diesen entsprechend handeln oder sich auf sie verlassen. Es obliegt Ihrer
Verantwortung, Anti-Virus-Software für Download-Material von der Website zu verwenden
und zu gewährleisten, dass diese Software mit Ihren Geräten kompatibel ist.
Falls Sie uns personenbezogene Daten oder sonstige Informationen in Bezug auf Dritte
übermitteln, gewährleisten Sie, dass Sie die Zustimmung Dritter haben, diese Informationen
darzulegen, und dass diese Dritte über unsere Datenschutz- und Cookie-Richtlinie in Kenntnis
gesetzt wurden und dieser sowie unseren Verwendungsweisen dieser Informationen
zustimmen.
11. Haftungsausschluss
SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, ÜBERNEHMEN WIR UND UNSERE
VORSTANDSMITGLIEDER, FÜHRUNGSKRÄFTE, MITARBEITER, VERTRETER UND
RECHTSNACHFOLGER KEINE HAFTUNG FÜR VERLUST, KOSTEN ODER SCHADEN,
DIE SIE DIREKT, INDIREKT, ALS FOLGE IHRER NUTZUNG DIESER WEBSITE ODER
DURCH COMPUTER-VIREN, DIE ÜBER DIE WEBSITE ODER ANDERE WEBSITES, ZU
WELCHEN SIE ÜBER DIE WEBSITE GELANGTEN, ÜBERTRAGEN WURDEN, ERLEIDEN.
12. Nutzerinformationen
Bei Ihrer Nutzung der Website können Sie unter Umständen aufgefordert werden,
personenbezogene Daten (nachfolgend „Nutzerinformationen“ genannt) an uns zu
übermitteln, wie z. B. Ihr Geburtsdatum. Die geltenden Richtlinien in Bezug auf
Datensammlung und -nutzung der Nutzerinformationen werden in der Datenschutz- und
Cookie-Richtlinie erläutert. Sie nehmen zur Kenntnis und stimmen zu, dass Sie allein für die
Richtigkeit und den Inhalt der Nutzerinformationen haften.
13. Schadenersatz
Sie bestätigen hiermit, dass Sie uns und unsere Vorstandsmitglieder, Führungskräfte,
Vertreter, Mitarbeiter und Repräsentanten schadlos halten in Bezug auf Verluste, Schäden oder

Kosten, die sich aus Ihrer Nutzung der Website, deren Dienste, oder aus Informationen
ergeben, die über oder auf der Website eingeholt werden können, einschließlich Informationen
von Webschnittstellen, Ihrer Einsendungen oder übermittelten Informationen oder Material
auf oder über die Website oder Webschnittstellen, oder die sich aus Ihrem Verstoß gegen diese
Nutzungsbedingungen, die Nutzungsbedingungen der Webschnittstellen oder gegen Gesetze,
Vorschriften und Regeln ergeben.
Sie halten uns, unsere Vorstandsmitglieder, Führungskräfte, Vertreter, Mitarbeiter und
Repräsentanten außerdem schuldfrei in Bezug auf Forderungen, die sich aus Informationen
oder Material ergeben, das Sie uns übermittelt haben oder übermitteln werden und welches
gegen Gesetze oder Besitzanspruchsrechte Dritter (einschließlich, jedoch ohne Beschränkung
auf Ansprüchen aufgrund von Verleumdung, Eindringen in die Privatsphäre,
Vertrauensbruch, Urheberrechtsverletzungen oder Verstoß gegen Rechte an geistigem
Eigentum) verstößt. Wir behalten uns das Recht vor, Ansprüche, die sich aus den oben
genannten Sachverhalten ergeben, und ähnliche Schadenersatzfälle allein zu verteidigen und
zu überprüfen. Sie stimmen hiermit zu, bei der Verteidigung in diesen Fällen voll und ganz
mit uns zusammenzuarbeiten.
14. Eingeschränkter Zugang, kurz- und langfristige Zugangsverweigerung
Wir behalten uns vor, Ihren Zugang zur Website und/oder Ihre Möglichkeit, von jeglichen
Diensten, einschließlich interaktiver Dienste, der Website Gebrauch zu machen, jederzeit
einzuschränken sowie kurz- oder langfristig zu untersagen, sollten wir davon ausgehen, dass
Sie gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen haben. Eine solche Einschränkung oder eine
kurz- oder langfristige Aussetzung soll unbeschadet jeglicher Ansprüche erfolgen, die wir
gegenüber Ihnen in Bezug auf Ihren Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen haben. Wir
behalten uns auch vor, die gesamte Website, Teile davon oder Funktionen der Website jederzeit
zu entfernen.
15. Gesamte Vereinbarung
Diese Nutzungsbedingungen einschließlich unserer Datenschutz- und Cookie-Richtlinie
stellen das gesamte Übereinkommen zwischen Ihnen und uns dar und ersetzen alle zuvor
getroffenen Zusicherungen, Erklärungen, Absprachen und Übereinkünfte zwischen Ihnen und
uns. Soweit Software über die Website verfügbar ist, unterliegt diese einer mitgelieferten
Lizenzvereinbarung, die mit der Software geliefert oder darin enthalten wird. Sie stimmen zu,
im Einklang mit den Nutzungsbedingungen dieser Lizenzvereinbarung zu handeln.
Üben wir ein Recht oder eine Bestimmung der Nutzungsbedingungen nicht aus oder
setzen es nicht durch, so gilt dies nicht als Verzicht auf dieses Recht oder diese Bestimmung.
Wird eine Bestimmung der Nutzungsbedingungen von einem zuständigen Gericht für
unanwendbar oder nichtig erklärt, kommen die Parteien dennoch überein, dass das Gericht
den in der Bestimmung dokumentierten Absichten der Parteien Wirkung verleihen sollte und
dass alle anderen Bestimmungen der Nutzungsbedingungen uneingeschränkt gültig bleiben.
Wir können nach eigenem Ermessen einzelne oder alle Rechte und Pflichten dieser
Nutzungsbedingungen jederzeit an Dritte oder sonstige Parteien abtreten, übertragen bzw.
diesen zugestehen.
16. Geltendes Recht und Gerichtsstand
Diese Nutzungsbedingungen, einschließlich der Datenschutz- und Cookie-Richtlinie
sowie Streitfälle in Zusammenhang mit der Website unterliegen griechischem und EU-Recht.
Jedes Gerichtsverfahren, das aus diesen Nutzungsbedingungen besteht oder damit oder
mit uns bzw. sonstiger Person, die gemäß diesen Nutzungsbedingungen entschädigt wird, in

Zusammenhang steht, fällt unter die ausschließliche Zuständigkeit der griechischen Gerichte
und Sie erklären sich unwiderruflich mit der Zuständigkeit dieser Gerichte einverstanden.
Durch den Zugriff auf und die Nutzung der Website www.theworldofouzo.gr stimmen Sie
vorbehaltlos allen oben genannten Nutzungsbedingungen.

