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Nutzungsbedingungen 

 
 
1. Inhalt des Onlineangebotes, Vertragliche Zusicherungen und 
Verzichtserklärungen 
 
Auxilium Animalis e. V. übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 
Qualität der bereitgestellten Informationen, Verfügbarkeit der Dienste, Verlust von abgespeicherten 
Daten oder Nutzbarkeit für irgendeinen bestimmten Zweck. Haftungsansprüche gegen Auxilium 
Animalis e. V., 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, sofern seitens 
des Auxilium Animalis e. V.´s kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 
vorliegt.  
Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer und werden auf diesen Seiten 
ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.  
Auxilium Animalis e. V. behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot 
ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung 
zeitweise oder endgültig einzustellen. Die Publikationen könnten technische oder andere 
Ungenauigkeiten enthalten oder Schreib- oder Tippfehler.  
 
 
2. Hinweis gemäß Teledienstgesetz 
 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches des Auxilium Animalis e. V.´s liegen, würde eine Haftungsverpflichtung 
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem Auxilium Animalis e. V. von den Inhalten Kenntnis hat 
und es technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu 
verhindern.  
Bei der Aufnahme von Links zu anderen Domains als www.auxiulium-animalis.de hat der Auxiulium 
Animalis e. V. sich mit vertretbarem Aufwand davon überzeugt, dass diese zum Zeitpunkt der 
Verlinkung keine illegalen Inhalte aufwiesen. Da Auxilium Animalis e. V. keinen Einfluss auf diese 
Inhalte und deren Veränderung hat, übernimmt Auxilium Animalis e. V. keine Verantwortung für die 
Richtigkeit und Aktualität dieser Angebote. Deshalb distanziert Auxilium Animalis e. V. sich 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 in von Auxilium Animalis e. V. eingerichteten Gästebüchern, 
Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken 
oder Auftritten in Social Media Angeboten, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. 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. 
Des Weiteren kann die Web-Seite ohne unser Wissen von anderen Seiten mittels sog. Links angelinkt 
werden. Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für Darstellungen, Inhalt oder irgendeine 
Verbindung zu dieser Web-Seite in Web-Seiten Dritter. Für fremde Inhalte ist der Betreiber nur dann 
verantwortlich, wenn von ihnen (d. h. auch von einem rechtswidrigen oder strafbaren Inhalt) positive 
Kenntnis vorliegt und es technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. Der 
Betreiber ist nach dem Teledienstgesetz jedoch nicht verpflichtet, die fremden Inhalte ständig zu 
überprüfen. 
 
 
3. Informationen zum Urheberrecht  
 
Auxilium Animalis e. V. ist bestrebt in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, 
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Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. 
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund 
der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter 
geschützt sind! 
Wenn nicht ausdrücklich anderweitig in dieser Publikation zu verstehen gegeben und zwar in 
Zusammenhang mit einem bestimmten Ausschnitt, einer Datei, oder einem Dokument, ist jedermann 
dazu berechtigt dieses Dokument anzusehen, zu kopieren, zu drucken und zu verteilen unter den 
folgenden Bedingungen: 
Das Dokument darf nur für nichtkommerzielle Informationszwecke genutzt werden. Jede Kopie dieses 
Dokuments oder eines Teils davon muss diese urheberrechtliche Erklärung und das urheberrechtliche 
Schutzzeichen des Betreibers enthalten. Das Dokument, jede Kopie des Dokuments oder eines Teils 
davon dürfen nicht ohne schriftliche Zustimmung des Betreibers verändert werden. Der Betreiber 
behält sich das Recht vor diese Genehmigung jederzeit zu widerrufen und jede Nutzung muss sofort 
eingestellt werden, sobald eine schriftliche Bekanntmachung seitens des Betreibers veröffentlicht wird. 
 
 
4. Rechteeinräumung durch den Vorbesitzer, die Pflegestelle, den Adoptanten oder eine 
sonstige in die Betreuung der durch den Tierschutzverein vermittelten oder zu vermittelnden 
Tiere involvierte Person 
 
Der Vorbesitzer, die Pflegestelle, der Adoptant oder eine sonstige in die Betreuung der durch Auxilium 
Animalis e. V. vermittelten oder zu vermittelnden Tiere involvierte Person versichert mit dem 
Übersenden und Bereitstellen eines Fotos oder Textes, dass er das Urheberrecht an dem Foto bzw. 
Text besitzt, welches ihn berechtigt das urheberrechtlich geschützte Material zur nachfolgend 
eingeräumten Nutzung auf den Webseiten von Auxilium Animalis e. V., in Vermittlungsportalen, auf 
Druckerzeugnissen und in Social Media Netzwerken wie z. B. facebook, instagram, twitter usw. 
hochzuladen.  
Mit der Akzeptanz dieser Nutzungsbedingungen räumt der Vorbesitzer, die Pflegestelle, der Adoptant 
oder eine sonstige in die Betreuung der durch Auxilium Animalis e. V. vermittelten oder zu 
vermittelnden Tiere involvierte Person Auxilium Animalis e. V. das nicht exklusive und zeitlich sowie 
räumlich unbegrenzte Nutzungsrecht an dem Bild- bzw. Textmaterial ein. Der Vorbesitzer, die 
Pflegestelle, der Adoptant oder eine sonstige in die Betreuung der durch Auxilium Animalis e. V.  
vermittelten oder zu vermittelnden Tiere involvierte Person ist insbesondere damit einverstanden, 
dass Auxilium Animalis e. V. das hochgeladene Bild- bzw. Textmaterial seinen Besuchern und 
Followern zur Ansicht darstellt; die Einräumung des Nutzungsrechtes gegenüber Auxilium Animalis e. 
V. erfolgt unentgeltlich. 
Für den Fall von Rechtsverletzungen oder einer Inanspruchnahme von Auxilium Animalis e. V. auf 
Grund von Urheberechtsverletzungen, Schutzrechtsverletzungen, Verletzungen des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechtes oder sonstigen Rechtsverletzungen stellt der Vorbesitzer, die Pflegestelle, der 
Adoptant oder eine sonstige in die Betreuung der durch Auxilium Animalis e. V. vermittelten oder zu 
vermittelnden Tiere involvierte Person Auxilium Animalis e. V. von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. 
Das Nutzungsrecht der bereitgestellten Fotos oder Texte umfasst eine Nutzung im Internet, das Recht 
auf Bearbeitung und Umgestaltung sowie eine Vervielfältigung in Printmedien. Ausgeschlossen ist 
eine Nutzung in Bilddatenbanken, Bildkatalogen und die Bereitstellung von Bildern zum Download 
oder zum Verkauf. Die Einräumung des Nutzungsrechtes erfolgt unentgeltlich.  
Ein Download der Bilder ist verboten und darf wenn nur nach Genehmigung durchgeführt werden. 
Ausnahme sind lediglich Bilder, die für den Tierschutz benutzt werden. Dies muss dann aber 
ausdrücklich mit dem Copyrightvermerk "Copyright © Auxilium Animalis e. V." gekennzeichnet sein. 
Eine vorherige Genehmigung durch Auxilium Animalis e. V. ist stets erforderlich. 
Sollte es durch eine nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechende Verwendung der Bilder zu 
Ansprüchen Dritter gegenüber Auxilium Animalis e. V. oder dem Vorbesitzer, der Pflegestelle, dem 
Adoptanten oder einer sonstigen in die Betreuung der durch Auxilium Animalis e. V. vermittelten oder 
zu vermittelnden Tiere involvierte Person kommen, stellt der Downloader sowohl Auxilium Animalis e. 
V. wie auch den Vorbesitzer, die Pflegestelle, den Adoptanten oder eine sonstige in die Betreuung der 
durch Auxilium Animalis e. V. vermittelten oder zu vermittelnden Tiere involvierte Person von 
sämtlichen Ansprüchen frei, soweit er diese verschuldet hat. 
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5. Erklärung zum Datenschutz (Privacy Policy) 
 
Sofern innerhalb des Internetangebotes von Auxilium Animalis e. V. die Möglichkeit zur Eingabe 
persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften, Telefonnummern) 
besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. 
Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und 
zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines 
Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben 
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefonnummern 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. Weitere wichtige Informationen zum Thema Datenschutz finden sich in 
unserer Datenschutzerklärung (siehe auf www.auxilium-animalis.de). 
 
 
6. Rechtswirksamkeit 
 
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen beziehen sich auf diese Website und den gesamten online 
Auftritt von Auxilium Animalis e. V.. 
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr 
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt 
und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 
 
 
7. Kontakt 
 
Dies sind die allgemeinen Nutzungsbedingungen für Auxilium Animalis e. V.. Haben Sie Fragen an 
den Verein wenden Sie sich gerne direkt per Post oder E-Mail an die im Impressum angegebene 
Adresse. 


