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Allgemeine Bedingungen für die Nutzung der digitalen Angebote prisma.

Geltungsbereich

Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle Inhalte und Dienste von prisma, soweit für einzelne Dienste keine besonderen oder

gesonderten Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) bestehen. Durch die Nutzung des Angebots erklärt der Nutzer, das Angebot von

prisma nur in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht und diesen Nutzungsbedingungen zu verwenden. prisma bietet

Nachrichten, Informationen zu unterschiedlichen Bereichen sowie weitere Inhalte und Dienste an. Diese Inhalte sind jedermann frei

zugänglich.

Links und Werbung

1) Links zu Webseiten Dritter im Rahmen von prisma verweisen auf für prisma fremde Inhalte. Sie sind keine Angebote von prisma,

sondern bloße Hinweise auf andere Webseiten. prisma hat weder technisch noch tatsächlich Einfluss auf solche Webseiten und macht

sich Inhalte, die auf solchen Webseiten zugänglich sind, nicht zu Eigen. Ebenso ist prisma für die Verfügbarkeit solcher externer Websites

nicht verantwortlich oder haftbar und schließt jede Haftung oder Gewährleistung mit Bezug auf diese aus, soweit keine positive Kenntnis

von rechtswidrigen Inhalten nachgewiesen wird.

2) prisma macht sich die Inhalte der Banner und sonstiger Werbeflächen nicht zu Eigen und übernimmt keine Gewähr für diese.

Rechte an den Inhalten

1) Die Inhalte von prisma dürfen nur für eigene persönliche Zwecke verwendet werden. Die Weitergabe von Inhalten von prisma an Dritte

ist, auch auszugsweise, nur dann gestattet, wenn prisma dies elektronisch unterstützt oder eine Einwilligung vorliegt. Ferner ist das

Kopieren, Verwerten, Vertreiben, Veröffentlichen sowie eine sonstige Nutzung der Inhalte von prisma für eigene oder fremde gewerbliche

Zwecke untersagt.

2) prisma behält sich vor, Inhalte jederzeit zu beenden, auszuweiten oder einzuschränken. Es ist untersagt, Urheberrechtshinweise
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und/oder Markenbezeichnungen und/oder sonstige Angaben in den Inhalten zu verändern und/oder zu beseitigen.

3) Die Einrichtung eines Hyperlinks auf prisma.de ist untersagt, wenn die Seite neben diesem Link auf prisma.de sittlich anstößige,

gewaltverherrlichende, rassistische und/oder strafrechtlich relevante Inhalte beinhaltet.

Nutzungsbedingungen für RSS-Feeds

Die Nutzung der über RSS- und Atom-Feeds übertragenen Inhalte ist ausschließlich zur persönlichen Information erlaubt. Die Nutzung

kann von prisma jederzeit ohne Angabe von Gründen untersagt werden. Die Weitergabe der Daten an Dritte ist nicht erlaubt. prisma

behält sich vor, zu jeder Zeit den Inhalt und Umfang der prisma-Feeds zu verändern.

Wenn Sie die Feeds nutzen möchten, beachten Sie bitte: Diese RSS-Feeds dürfen nur zur Anzeige in entsprechenden Readern genutzt

werden - nicht zur öffentlichen Einbindung auf Websites. Möchten Sie unsere RSS-Feeds auf Ihrer Seite einbinden, setzen Sie sich

bitte mit uns in Verbindung.

Gewährleistung und Haftung

1) prisma übernimmt keine Gewähr dafür, dass das Angebot von prisma an bestimmten Zeiten zur Verfügung steht. Insbesondere

übernimmt prisma daher keine Gewähr im Falle von Störungen, Unterbrechungen oder einem etwaigen Ausfall von prisma.

2) Die in prisma veröffentlichten Inhalte stammen zum Teil auch von Dritten. prisma und ihre Datenlieferanten können weder die

Richtigkeit, Vollständigkeit noch Aktualität dieser Inhalte garantieren. Eine Gewährleistung ist daher insoweit ausgeschlossen, als sich

nicht aus diesen Nutzungsbedingungen sowie den Nutzungsbedingungen der Datenlieferanten etwas anderes ergibt. 

3) prisma übernimmt keine Haftung für verloren gegangene Informationen und Daten des Nutzers, es sei denn, der Verlust beruht auf

grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. prisma haftet nur für Schäden, die den Nutzern aus einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen

Handlung eines gesetzlichen Vertreters, Mitarbeiters oder Erfüllungsgehilfen von prisma entstehen und die noch als typische Schäden im

Rahmen des Vorhersehbaren liegen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der

Gesundheit. Die Haftung für unverschuldete behördliche Maßnahmen, Arbeitskämpfe, höhere Gewalt, Naturkatastrophen und zufällige

Schäden ist ausgeschlossen. 

Datenschutz

prisma hält sämtliche datenschutzrechtliche Bestimmungen ein. prisma verwendet die Daten des Teilnehmers nur nach der Maßgabe der

unter https://www.prisma.de/datenschutz  veröffentlichten Datenschutzerklärung.

Urheberrechte

1) Stellt der Nutzer einen urheberrechtlich oder sonst rechtlich geschützten Beitrag / Text / Bilder / Grafiken bei prisma oder auf den von

prisma betriebenen besonderen Services und Diensten sowie Portalen z.B. in Foren, Gästebüchern, Kommentaren, Blogs etc. ein, räumt er

insoweit prisma unentgeltlich ein umfassendes, räumlich und zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht an den Inhalten zur entsprechenden

Weiterverbreitung auf prisma sowie in der Printausgabe der "prisma" einschließlich des Rechts zur Bearbeitung, Umgestaltung und

Übersetzung, zur elektronischen/digitalen Verwertung, gleich in welcher Form und auf welchem Trägermedium sowie zur Veröffentlichung

in Buchform ein.

2) Die Urheberpersönlichkeitsrechte bleiben unberührt, insbesondere das Recht, Einstellungen, andere Beeinträchtigungen oder

Nutzungen zu verbieten, die geeignet sind, berechtigte, geistige und persönliche Interessen an Beiträgen zu gefährden.

https://www.prisma.de/datenschutz


Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele in prisma

Diese allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für alle Gewinnspiele, die von der prisma-Verlag GmbH & Co. KG durchgeführt werden.

Sie gelten gegebenenfalls ergänzend zu besonderen Teilnahmebedingungen, falls und soweit solche mit dem jeweiligen Gewinnspiel

bekannt gegeben wurden bzw. werden nachfolgend ergänzt. Jeder Teilnehmer erkennt mit der Teilnahme diese Teilnahmebedingungen

sowie die bei jedem Gewinnspiel gesondert genannte Teilnahmefrist an.

Die komplettem Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele in der prisma, bei prisma.de oder in den Social-Media-Kanälen von prisma

finden Sie hier.

Sonstige Regelungen

1) Auf die vorliegenden Nutzungsbedingungen sowie das Verhältnis zwischen dem Nutzer und prisma findet ausschließlich deutsches

Recht Anwendung.

2) prisma erscheint ausschließlich deutschsprachig und wendet sich ausschließlich an deutschsprachige Nutzer innerhalb der EU.

3) Sollte/n eine oder mehrere Bestimmung/en dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so soll dies die Gültigkeit der

übrigen Bestimmungen nicht berühren. Die unwirksame/n Bestimmung/en soll/en vielmehr im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung

durch eine oder mehrere rechtswirksame Regelung/en ersetzt werden, die dem von prisma mit der/den unwirksamen Bestimmung/en

erkennbar verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt/en. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung etwaiger

Regelungslücken. 

4) Ist der Nutzer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist

ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten in Verbindung mit diesen Nutzungsbedingungen sowie in Verbindung mit Ihrer

Nutzung von prisma der Sitz der prisma-Verlag GmbH & Co. Kommanditgesellschaft in Düsseldorf. 

Änderung der Nutzungsbedingungen

prisma behält sich vor, die vorliegenden Nutzungsbedingungen jederzeit für die Zukunft zu ändern.

Stand: 17. Mai 2018.
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