NUTZUNGSBEDINGUNGEN | DISCLAIMER
Gegenstand der Bedingungen:
Der Disclaimer regelt die Benutzung des PkmG Internetangebots

Benutzungsregeln
Das Internetangebot des Prüfungsverbandes der kleinen und mittelständischen Genossenschaften e.V. (PkmG) enthält allgemeine Informationen und dient nicht der Beratung im
Einzelfall. Der Zugriff auf das Webangebot begründet kein Mandatsverhältnis oder eine
Mitgliedschaft. Zu zahlreichen Seiten, insbesondere Informationsangeboten, besteht ein
unentgeltlicher und freier Zugang für Interessenten. Für diese frei nutzbaren Seiten
übernehmen wir keine Verantwortung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der
Inhalte, insbesondere nicht für Preis- und Produktinformationen, die Ergebnisse, die der
Nutzer oder Dritte auf Grund von Informationen der Web-Seiten erzielen zu können meint,
und für Informationen Dritter, die auf diesen Web-Seiten enthalten oder über diese
zugänglich sind. Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass die Inhalte auf diesen
Web-Seiten frei von Fehlern und für bestimmte Zwecke geeignet sind. Der Abruf der
bereitgehaltenen Informationen darf nur in einer Weise geschehen, der die Nutzung unseres
Online-Angebotes durch die übrigen Besucher nicht wesentlich beeinträchtigt.
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Vertraulichkeit und Datenschutz

Personenbezogene Daten des Kunden werden von uns nur insoweit erhoben, verarbeitet
und genutzt, als dies zur Durchführung der angebotenen Dienstleistungen erforderlich ist.
Die Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet, außer dass dies zuvor dem Kunden kenntlich
gemacht und die Übertragung vom Kunden durch eine eindeutige und bewusste Handlung
elektronisch ausgelöst worden ist.
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Urhebernutzungsrechte

Alle Rechte an dieser Website und an den Inhalten liegen bei den Urhebern. Nutzer dürfen
einzelne Programme, Dateien oder Inhalte herunterladen, nutzen und weiterübertragen,
sofern vorhandene Urheberrechtsvermerke nicht entfernt werden. Eine gewerbliche Nutzung
der Programme, Dateien oder Inhalte ist ohne Zustimmung der Berechtigten in jedweder
Form untersagt.
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Links

Die Internetseiten des PkmG enthalten Links zu den Webseiten anderer Anbieter, für deren
Inhalte wir keine Haftung übernehmen. Die Einrichtung eines Hyper- und eines Inline-Links
von anderen Webseiten auf die Webseiten des PkmG, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von uns, wird ausdrücklich untersagt. Insbesondere ist es unzulässig, die zum
PkmG Internetangebot gehörenden Webseiten oder deren Inhalte mittels Hyperlink in einem
Teilfenster (Frame) einzubinden oder darzustellen.
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Anwendbares Recht

Diese Bedingungen unterliegen deutschem Recht.

