Nutzungsbedingungen
1)

Vorbemerkung

Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen zu Beginn der erstmaligen Nutzung und vor jeder
weiteren Nutzung der Internetseite des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative
Erkrankungen (DZNE) e.V. aufmerksam durch.
Das DZNE stellt Ihnen die Internetseite auf Grundlage dieser Nutzungsbedingungen zur Verfügung.
Mit dem Zugang und der Nutzung der Internetseite erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen
einverstanden. Wir behalten uns vor, die Nutzungsbedingungen zu einem späteren Zeitpunkt zu
aktualisieren. Die Änderungen werden mit der Veröffentlichung auf der Internetseite wirksam. Die
Weiternutzung der Internetseite nach der Veröffentlichung einer Änderung stellt ein Einverständnis mit
den geänderten Nutzungsbedingungen dar.
2)

Haftung für Internetseite des DZNE

Für die eigenen Inhalte unserer Seite sind wir nach den allgemeinen Vorschriften verantwortlich. Wir
haben die auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen sorgfältig erstellt und sind um laufende
Überprüfung bemüht. Dennoch können wir für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und laufende
Verfügbarkeit keine Gewähr übernehmen. Verbindliche Auskünfte, Beratungen, Empfehlungen oder
Erklärungen erteilen wir daher ausschließlich im Rahmen individueller Kommunikation.
3)

Haftung für Links zu anderen Internetseiten (Hyperlinks)

Die Internetseite enthält auch Links zu Internetseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Wir machen uns diese Inhalte in keiner Weise zu Eigen und übernehmen für sie keine Haftung.
Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist ausschließlich der jeweilige Anbieter der Seiten verantwortlich.
Rechtswidrige Inhalte der verlinkten Seiten waren für uns nicht erkennbar. Eine jederzeitige
nachträgliche inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkreten Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Benachrichtigen Sie uns bitte umgehend, falls Sie über unsere Links
zu Seiten gelangt sind, deren Inhalte Ihnen bedenklich erscheinen. Wir werden derartige Links, sobald
uns Rechtsverletzungen durch Inhalte der verlinkten Seiten bekannt werden, umgehend entfernen.
4)

Urheberrecht und gewerbliche Schutzrechte

Der gesamte Inhalt dieser Internetseite (einschließlich u.a. Texte, Logos, Bilder, Grafiken,
Tonaufnahmen, Software) ist urheberrechtlich geschützt und wir behalten uns sämtliche Schutzrechte
ausdrücklich vor. Insbesondere bedürfen Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der
Verwertung unserer schriftlichen Zustimmung, sofern die Maßnahme nicht nach gesetzlichen
Vorschriften zustimmungsfrei erlaubt ist. Das Herunterladen und Kopien dieser Seite auf andere
Rechner sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Das Setzen von
Hyperlinks auf unsere Internetseiten, insbesondere von Deep Links, Inline-Links oder Links in FrameTechnologie, ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig.
5)

Datenschutz

Wir verfahren bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung (z.B. Erhebung, Verarbeitung und
Übermittlung von personenbezogenen Daten) nach den gesetzlichen Vorschriften.
Sie können in unserem Kontaktformular in den Erhalt von Informationen über das DZNE
(Pressemitteilungen o.ä.) einwilligen. Hierzu ist es notwendig, Ihre E-Mail-Adresse zu erheben und zu
speichern. Sie können sich jederzeit aus dem Verteiler streichen lassen, indem Sie uns in einer E-Mail
an die unten angegebene E-Mail-Adresse informieren, dass Sie z.B. die Pressemitteilungen nicht
mehr erhalten möchten.

Wir weisen darauf hin, dass wir auf Anordnung der zuständigen Stelle im Einzelfall berechtigt sind,
Auskunft über Daten zu erteilen, soweit dies z.B. für Zwecke der Strafverfolgung oder der
Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen (auch aus Rechten am geistigen Eigentum) erforderlich
ist.
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten,
deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung.
6)

Datenschutzerklärung zu Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren.
Wir überprüfen den Link regelmäßig auf seine Aktualität. Sollte er Sie dennoch nicht zu der
entsprechenden Internetseite führen, bitten wir Sie uns in einer E-Mail an die unten angegebene EMail-Adresse darüber zu informieren.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
7)

Kontakt

Für Korrekturen, Hinweise allgemeiner Art oder auf einen rechtswidrigen Inhalt von Hyperlinks oder
sonstiger Anliegen wenden Sie sich per E-Mail an information(at)dzne.de an uns. Bei Fragen zum
Datenschutz wenden Sie sich per E-Mail an datenschutz(at)dzne.de an uns.

