
Nutzungsbedingungen 

 

Betreiber dieser Website ist Yvonne Saffer. 

Bitte lesen Sie die folgenden Nutzungsbedingungen aufmerksam durch. Mit der Verwendung 

dieser Website erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen, einschließlich 

der Datenschutzerklärung von mir einverstanden. Sollten Sie diese Nutzungsbedingungen 

nicht akzeptieren, verwenden Sie diese Website nicht. 

 

BITTE LESEN SIE DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN VOR VERWENDUNG DIESER 

WEBSITE:  

 

 Ich habe mich nach besten Kräften bemüht sicherzustellen, dass die Inhalte dieser 

Website bei ihrer Einstellung in die Website richtig sind. Dennoch übernehme ich 

keine Haftung, sollten Informationen nicht vollständig, richtig oder aktuell sein. 

 Sofern auf dieser Website nicht ausdrücklich anders bestimmt, hafte ich nicht für den 

Inhalt oder die Nutzung von Websites oder von Ihnen versendeten oder empfangenen 

Nachrichten. 

 Alle bestehenden und zukünftigen Urheber-, Marken und sonstigen geistigen 

Eigentumsrechte in Zusammenhang mit dieser Website liegen bei mir. Sie erhalten 

lediglich das eingeschränkte Recht zur Nutzung dieser Website gemäß diesen 

Nutzungsbedingungen. 

 Das Ausdrucken oder Herunterladen von Informationen und Inhalten dieser Website 

ist nur für die nicht gewerbliche Nutzung gestattet. Insbesondere ist es nicht gestattet, 

die Inhalte dieser Website über ein Medium zum Verkauf anzubieten oder zu 

vertreiben. Ohne Vorliegen einer schriftlichen Genehmigung durch mich ist es nicht 

gestattet, Teile dieser Website auf anderen Websites zur Verfügung zu stellen, weder 

durch Hyperlinks noch durch die Verwendung von Frames oder auf sonstige Weise. 

 Für eine solche Genehmigung wenden Sie sich schriftlich oder per E-Mail 

(Kontaktdaten siehe unten) unter Angabe folgender Informationen an mich: 

1. Name bzw. Name des für den/die Link(s) zuständigen technischen Ansprechpartners 

2. Name Ihres Unternehmens 

3. Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse und Telefonnummer 

des für den/die Link(s) zuständigen technischen Ansprechpartners 

4. Internetadresse der Website(s), auf der/denen der Link bzw. die Links zur Homepage 

erscheinen sollen. 

 

https://www.marscheider.de/datenschutz


 Jegliche Verwendung meines Namens und jeglicher Missbrauch des Markennamens 

"Dogstone.d." sind untersagt. 

 Eine gesetzeswidrige Verwendung dieser Website ist untersagt und Sie erklären sich 

insbesondere damit einverstanden, keine verleumderischen, obszönen, beleidigenden 

oder die Persönlichkeitsrechte einer Person verletzenden Informationen an mich zu 

versenden. Sie erklären sich ferner damit einverstanden, niemals unaufgefordert 

Werbematerial, Spam bzw. ähnliches Material oder Nachrichten mit hoher 

Datenmenge zu versenden, die den Betrieb dieser Website beeinträchtigen oder die 

Nutzung dieser Website durch andere Besucher einschränken könnten. 

 Ich behalte mir das Recht vor, diese Website oder Teile dieser Website jederzeit ohne 

Vorankündigung zu verbessern, zu modifizieren, abzuändern, auszusetzen oder 

dauerhaft einzustellen und den Zugang zu dieser Website zu beschränken oder zu 

verbieten.  

 Alle von mir erhaltenen Informationen werden vertraulich behandelt und nur nach 

Maßgabe der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen verarbeitet und gespeichert.  

 Sie erklären sich hiermit einverstanden, mich in Bezug auf Kosten, Ansprüche, 

Verluste und Schäden (einschließlich Anwalts- und Gerichtskosten) schadlos zu 

halten, die ich in Folge einer missbräuchlichen Nutzung dieser Websites oder einer 

Verletzung dieser Nutzungsbedingungen Ihrerseits erleidet oder die gegen mich 

geltend gemacht werden.  

 Ich übernehme keine Haftung für die Richtigkeit der Inhalte dieser Websites oder die 

Sicherheit von auf anderen Websites ausgeführten Aktivitäten und haftet auch sonst in 

keiner Weise für die Inhalte dieser Websites. Die Nutzung dieser Websites erfolgt auf 

eigene Gefahr.  

 Bei Verletzung dieser Nutzungsbedingungen kann ich den Zugang zu dieser Website 

vorübergehend aussetzen oder dauerhaft verweigern. 

 Diese Website wird, sofern nicht anders angegeben, ohne Gewährleistungen oder 

Garantien kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

 Diese Nutzungsbedingungen können von mir jederzeit geändert werden. Mit der 

weiteren Nutzung dieser Website nach Änderungen erklären Sie sich mit diesen 

Änderungen einverstanden.  

 Diese Nutzungsbedingungen sowie der Inhalt dieser Website unterliegen deutschem 

Recht und es gilt die ausschließliche Zuständigkeit deutscher Gerichte. 

 Bei Fragen zu dieser Website oder zu mir nutzen Sie bitte mein Kontaktformular auf 

meiner Homepage: www.dogstoned.wixsite.com/hundebetten 

https://www.marscheider.de/kontakt

