Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen
(nachfolgend AGB genannt)
Die vorliegenden Geschäfts- und Nutzungsbedingungen bestehen aus
20 Kapiteln und sind als Teil des Internetangebotes zu betrachten. Sollten
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Bestimmungen in ihrem Inhalt und ihrer Bedeutung unberührt.
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1. Leistungen von Spiriscout

Spiriscout führt auf der unter www.spiriscout.com bereit gehaltenen Plattform
Anbieter und Nachfrager von Events, Veranstaltungen, Reisen und
Locationangeboten für den Gesundheits- und Life-Balance-Bereich über das
Internet zusammen. Hierzu erhält der Nutzer die Möglichkeit, eigene Inhalte auf
die Plattform einzustellen und/oder fremde Inhalte Dritter abzurufen.



2. Urheber-, Leistungsschutz-, Kennzeichen- und Besitzrechte

Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte und Texte unterliegen dem
deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Darum sind alle von
Spiriscout veröffentlichten Beiträge mit größter Sorgfalt recherchiert. Alle
innerhalb des Internetangebots genannten und ggf. durch Dritte geschützte
Marken- und Kennzeichen unterliegen den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen
Eigentümer. Nachrichten, Artikel und Beiträge dieses Internetangebots beruhen
teilweise auf Meldungen von Dritten und sind in diesem Falle entsprechend
gekennzeichnet. Firmenprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten
Daten erstellt. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu
ziehen, dass die Kennzeichen nicht durch die Rechte Dritter geschützt sind. Dies
trifft auch zu, wenn Sie Inhalte, die Sie auf Spiriscout gefunden haben,
verwenden möchten. Bitte denken Sie daran, als Quelle des Textes immer den
jeweiligen Autor anzugeben; es reicht keinesfalls aus, die
Website www.spiriscout.com bzw. den Website-Betreiber als Quellenangabe zu
benennen. Spiriscout übernimmt darum ausdrücklich keinerlei Gewähr dafür,

dass an dem jeweiligen Text keine Urheber- oder Leistungsschutzrechte Dritter
bestehen. Der Website-Betreiber haftet daher auch nicht für Ansprüche, die ein
Urheber, bzw. dessen Rechtsnachfolger wegen der Übernahme, Nutzung und
Verwendung der Texte und Informationen gegen die Nutzer der Texte / Fotos
geltend machen.



3. Verweise und Links: Keine Verantwortung für externe Seiten

Spiriscout ist für Inhalte externer Seiten, auf die im Rahmen dieses
Onlineangebotes verwiesen bzw. die durch einen Link erreicht werden nicht
verantwortlich und lehnt jegliche Haftung für deren Inhalte ab. Diese Erklärung
gilt für alle auf diesem Online-Angebot angebrachten Links, die nicht auf die
eigene Seite weisen. Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde
Webseiten, die außerhalb des Verantwortungsbereiches von Spiriscout liegen,
würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in
dem Spiriscout von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und
zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Spiriscout erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine
illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die
aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der
verlinkten / verknüpften Seiten hat Spiriscout keinerlei Einfluss. Deshalb
distanziert sich Spiriscout hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten
/ verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese
Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links
und Verweise sowie für Fremdeinträge. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder

Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links
auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.



4. Kein Ersatz für fachliche Beratung

Spiriscout weist ausdrücklich darauf hin, dass die veröffentlichten Beiträge,
Daten und Angebote weder Aufforderung noch Pflicht zu Buchung oder Kauf
darstellen. Sie ersetzen auch nicht eine fachliche Beratung.



5. Fehlerhafte oder unklare Beiträge bitte melden

Sollten Sie auf einen Beitrag stoßen, das eine fehlerhafte Urheberkennzeichnung
trägt, so ist Spiriscout dankbar für Ihren Hinweis. Im Falle von
wettbewerbsrechtlichen, domainrechtlichen, urheberrechtlichen oder sonstigen
Problemen wird gebeten, zur Vermeidung unnötiger Rechtsstreite und Kosten
bereits im Vorfeld die Spiriscout-Redaktion zu kontaktieren. Der beanstandete
Eintrag, bzw. das beanstandete Objekt wird nach einer Meldung durch Sie
umgehend überprüft und korrigiert oder entfernt.



6. Datenschutz

Bei diesem Internetangebot besteht die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher als
auch geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften). Die Preisgabe
dieser Daten seitens des Nutzers erfolgt auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Spiriscout übernimmt für die der Nutzer veröffentlichten Inhalte und Angebote

keine Haftung, versichert jedoch, dass persönliche Kundendaten mit
größtmöglichem Pflichtbewusstsein behandelt und nicht ohne Zustimmung der
Betroffenen an Dritte weitergegeben werden. Die Nutzung der im Rahmen des
Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht
gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails
bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.



7. Drittanbieter & Anzeigen

Spiriscout greift auf Drittanbieter zurück, um Anzeigen zu schalten, wenn Sie
unsere Website besuchen. Diese Unternehmen nutzen möglicherweise
Informationen (dies schließt nicht Ihren Namen, Ihre Adresse, E-Mail-Adresse
oder Telefonnummer ein) zu Ihren Besuchen dieser und anderer Websites, damit
Anzeigen zu Produkten und Diensten geschaltet werden können, die Sie
interessieren. Falls Sie mehr über diese Methoden erfahren möchten oder
wissen möchten, welche Möglichkeiten Sie haben, damit diese Informationen
nicht von den Unternehmen verwendet werden können, klicken Sie hier.



8. Cookies und Dienste

Zusätzlich hat diese Webseite folgende Dienste integriert, die ihrerseits Cookies
(und teilweise local Storage etc.) verwenden:- Google Adsense/Double Click for
Publishers- Google Analytics- Social Media Buttons von Facebook, Twitter und
Google+ Hinsichtlich der Nutzung von Daten durch die Google Dienste wird auf

folgenden Link: Datennutzung durch Google bei Ihrer Nutzung von Websites oder
Apps unserer Partner verwiesen.



9. Verwendung von Facebook Plugins

Dieser Internetauftritt verwendet Plugins (“Plugins”) des sozialen
Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird (“Facebook”). Die Plugins sind an
einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel oder ein
„Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz “Facebook Social PluKachel
oder ein „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz “Facebook Social
Plugin” gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social
Plugins kann hier eingesehen werden. Wenn Sie eine Webseite unseres
Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine
direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins
wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die
Webseite eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der
Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informieren Sie daher
entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung der Plugins erhält
Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres
Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann
Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den
Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen
Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser
direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von
Facebook sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse

in Erfahrung bringt und speichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und
die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre
diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von
Facebook. Wenn Sie Facebookmitglied sind und nicht möchten, dass Facebook
über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Facebook
gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch
unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen. Ebenfalls ist es möglich
Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum Beispiel
mit dem “Facebook Blocker“.


10. Rechtsverhältnisse durch Nutzung der Datenbank www.spiriscout.com

Für alle im Rahmen der Nutzung der Spiriscout-Event-Datenbank (nachfolgend
„Datenbank“) entstehenden Rechtsverhältnisse zwischen Spiriscout, T. Weimer,
Anton-von-Rieppel-Str. 5, 80737 Bad Wiessee und Ihnen als Nutzer/in dieser
Internetpräsenz gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen



11. Registrierung durch die Nutzer

Das Veröffentlichen von Event-, Reise- und Locationangeboten bei Spiriscout
setzt die Registrierung des Nutzers voraus. Die Registrierung ist nur volljährigen
und voll geschäftsfähigen Nutzern erlaubt. Nur registrierten Nutzern ist es
möglich, Angebote in die Datenbank von Spiriscout einzustellen. Bei der
Registrierung gibt der Nutzer seine E-Mail-Adresse sowie ein Passwort an. Die
E-Mail-Adresse und das Passwort sind die Zugangsdaten für die Nutzung der

registrierungspflichtigen Services. Der Nutzer hat das Passwort geheim zu halten
und darf dieses nicht an Dritte weitergeben. Für die bei der Registrierung
erhobenen personenbezogenen Daten des Nutzers gelten unsere Hinweise zum
Datenschutz.


12. Einstellung von Inhalten in die Datenbank

Mit der Übermittlung der Registrierungsdaten und der zur Einstellung in die
Datenbank vorgesehenen Inhalte gibt der Nutzer gegenüber Spiriscout ein
Angebot zum Abschluss eines Vertrages über die zeitlich begrenzte Aufnahme
und Bereitstellung des Inhalts in der Datenbank ab.
Spiriscout entscheidet nach Zugang über dessen Annahme. Spiriscout ist
berechtigt, die angebotenen Inhalte jederzeit aus der Datenbank ohne
Benennung von Gründen zu entfernen.



13. Angaben und Pflichten der Anbieter

Nutzer, die bei Spiriscout Event-, Reisen oder Locationangebote für Seele und
Gesundheit inserieren, verpflichten sich:

» ausschließlich seriöse Angebote einzustellen.

» das Angebot sorgfältig und wahrheitsgemäß zusammenzustellen.

» das Angebt unverzüglich zu deaktivieren, wenn der angebotene Termin nicht
mehr verfügbar ist.

» nur Angebote, aus dem eigenen Bestand anzubieten.

Ausdrücklich nicht gestattet ist

» die Weitervermittlung von Interessenten zu entgeltlichen Internet- oder
Telefondiensten (z.B. 0190- oder 0900-Nummern),

» unkonkrete oder gar falsche Angaben

» Mehrfacheinstellungen desselben Angebots

» die Account-Nutzung oder Account-Mitbenutzung durch Dritte.

» der gewerbliche Weiterverkauf von Inseratsplätzen und -kontingenten oder
sonstiger Leistungen aus dem Angebot von Spiriscout.



14. Verantwortlichkeit für Inhalte

Der Anbieter ist für die von ihm eingestellten Inhalte selbst verantwortlich. Er
steht insbesondere dafür ein, dass die Inhalte nicht rechtswidrig sind und keine
Rechte Dritter (z.B. Urheber-, Marken- sowie Bildrechte) verletzen. Spiriscout ist
nicht zur Prüfung verpflichtet, ob ein eingestellter Inhalt Rechte Dritter
beeinträchtigt oder gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. Der Anbieter ist
verpflichtet, die von ihm eingestellten Inhalte zu berichtigen bzw. zu löschen,
sofern sie nicht den Anforderungen entsprechen. Änderungen kann der Anbieter
über sein Konto bei Spiriscout vornehmen. Der Anbieter hat ferner dafür Sorge

zu tragen, dass von ihm übermittelte Dateien keine Viren oder vergleichbare
schädliche Programme enthalten.
Sollte Spiriscout von Dritten, eingeschlossen staatliche Institutionen, im Rahmen
dieses Vertrages wegen der Verletzung von Rechten Dritter sowie sonstigen
Rechtsverletzungen aufgrund der vertragsgemäßen Verwendung der Inhalte des
Anbieters in Anspruch genommen werden, wird der Anbeiter Spiriscout von
diesen Ansprüchen freistellen und wird Spiriscout bei
etwaigen Rechtsverteidigungen, zu der Spiriscout berechtigt, aber nicht
verpflichtet ist, die notwendige Unterstützung leisten sowie die notwendigen
Kosten der Rechtsverteidigung für Spiriscout übernehmen. Voraussetzung hierfür
ist, dass Spiriscout den Anbeiter über geltend gemachte Ansprüche sowie
Rechtsverletzungen schnellstmöglich schriftlich informiert (E-Mail ausreichend),
keine Zugeständnisse oder Anerkenntnisse oder diesen gleichkommende
Erklärungen abgibt und es dem Anbeiter ermöglicht, auf seine Kosten alle
gerichtlichen und außergerichtlichen Verhandlungen über die Ansprüche zu
führen. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche bleibt Spiriscout vorbehalten.



15. Nutzungsrechte

Mit der Einstellung von Inhalten in die Datenbank räumt der Nutzer Spiriscout das
Recht ein, diese Inhalte unbefristet auf die für die Einstellung und Bereithaltung in
die Datenbank und den Abruf durch Dritte erforderlichen Nutzungsarten zu
nutzen, insbesondere die Inhalte zu speichern, zu vervielfältigen, zu bearbeiten,
abzuändern, bereitzuhalten, zu übermitteln, zu veröffentlichen und öffentlich
zugänglich zu machen, auch durch oder in Form von Online-Werbebannern von
Spiriscout oder Kooperationspartnern von Spiriscout im Rahmen von sog.

Retargeting-Marketing, bei welchem Besucher der Spiriscout Webseiten gezielt
mit Werbung zu Events wieder angesprochen werden, welche sie sich zuvor auf
den Spiriscout Webseiten angeschaut haben.



16. Rechte an der Datenbank

Spiriscout ist Rechtsinhaber an den Inhalten der Website und der Datenbank.
Sämtliche Urheber-, Marken-und sonstigen Schutzrechte an dem
Datenbankwerk, der Datenbank und den hier eingestellten Inhalten, Daten und
sonstigen Elementen stehen ausschließlich Spiriscout zu; etwaige Rechte des
Nutzers an den von ihm eingestellten Inhalten bleiben hiervon unberührt.
Der Nutzer hat im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen das Recht,
ausschließlich unter Verwendung der von Spiriscout zur Verfügung gestellten
Online-Suchmasken einzelne Datensätze auf seinem Bildschirm sichtbar zu
machen und zur dauerhaften Sichtbarmachung einen Ausdruck zu fertigen. Eine
automatisierte Abfrage durch Scripte, durch Umgehung der Suchmaske durch
Suchsoftware oder vergleichbare Maßnahmen sind nicht gestattet.
Der Nutzer darf die durch Abfrage gewonnenen Daten weder vollständig, noch
teilweise oder auszugsweise zum Aufbau einer eigenen Datenbank in jeder
medialen Form und/oder für eine gewerbliche Datenverwertung oder
Auskunftserteilung und/oder für eine sonstige gewerbliche Verwertung
verwenden. Die Verlinkung, Integration oder sonstige Verknüpfung der
Datenbank oder einzelner Elemente der Datenbank mit anderen Datenbanken
oder Meta-Datenbanken ist unzulässig.



17. Gewährleistung

Spiriscout übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von
Nutzern gemachten Angaben und abgegebenen Erklärungen sowie für die
Identität und Integrität der Nutzer.
Die in die Datenbank eingestellten Inhalte bzw. Inserate sind für Spiriscout
fremde Inhalte i.S.v. § 8 Absatz 1 Telemediengesetz (TMG). Die rechtliche
Verantwortung für diese Inhalte liegt demgemäß bei derjenigen Person, welche
die Inhalte in die Datenbank eingestellt hat.
Spiriscout übernimmt keine Gewährleistung für technische Mängel, insbesondere
für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit der Datenbank und ihrer
Inhalte oder für die vollständige und fehlerfreie Wiedergabe der vom Nutzer in die
Datenbank eingestellten Inhalte.
Betreiber und Herausgeber von Spiriscout behält es sich vor, Teile der Seiten
oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.



18. Haftung

Für Schäden, die dem Nutzer im Zusammenhang mit den Services von
Spiriscout durch Spiriscout, Unterauftragnehmer oder deren jeweiligen
Erfüllungsgehilfen entstehen, gilt Folgendes:
» Haftungsansprüche gegen Spiriscout welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

» Spiriscout haftet nicht für Datenverluste sowie Kosten nutzloser Dateneingabe
» Der Nutzer ist verpflichtet, die von ihm eingestellten und von Spiriscout
dargestellten Daten wenigstens durch einmalige Suchabfrage auf deren
Richtigkeit zu überprüfen.
» Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch zugunsten der Mitarbeiter von
Spiriscout.



19. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Spiriscout behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit
unter Wahrung einer angemessenen Ankündigungsfrist von mindestens sechs
Wochen zu ändern. Die Ankündigung erfolgt durch Veröffentlichung der
geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter Angabe des Zeitpunkts
des Inkrafttretens im Internet auf der Website von Spiriscout.



20. Schlussbestimmungen

Diese AGB ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten. Sollten einzelne
Teile dieser Bestimmungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen
Bestimmungen in ihrem Inhalt und ihrer Bedeutung unberührt.

Alle Rechte vorbehalten. Die Reproduktion oder Modifikation ganz oder teilweise
ohne schriftliche Genehmigung durch Spiriscout ist untersagt.

All rights reserved. Reproduction or modification in whole or in part without
express written permission is prohibited.
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