
 

Die Bedingungen und 

Konditionen 

Einführung 

Diese Bedingungen beinhalten unsere Datenschutzerklärung und werden 

zusammenfassend als "Bedingungen" bezeichnet. 

Wenn Sie diese Website nutzen, erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden. 

Bestimmte Nutzungen dieser Website sind eingeschränkt oder verboten. Bitte beachten 

Sie Klausel 2 unten für weitere Details. 

Diese Bedingungen sind eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen uns. Wir können 

diese Bedingungen von Zeit zu Zeit nach unserem Ermessen ergänzen oder ändern. Die 

aktuelle Version dieser Bedingungen gilt immer dann, wenn Sie diese Website nutzen. 

Wir berechnen den Abonnenten das Recht, Bottlebooks zu nutzen, um Informationen über 

Wein zu teilen und herunterzuladen. Diese Gebühren werden auf der Website angezeigt 

und können von Zeit zu Zeit geändert werden. 

 

Einschränkungen der Nutzung 

Sie stimmen zu, es nicht zu tun: 

2.1 kein Material zu übertragen, das die Funktionalität unserer Website beeinträchtigt 

oder schädigt. 

2.2 automatisierte Software zu verwenden, um unsere Dienste zu sehen und nur manuell 

auf diese Dienste zuzugreifen. 
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2.3 Urheberrechtsvermerke, die auf unserer Website erscheinen, zu entfernen oder zu 

verändern. 

2.4 urheberrechtlich geschütztes Material ohne die Erlaubnis des registrierten 

Eigentümers zu übertragen 

2.5 unsere Dienste in einer Weise zu nutzen, die illegal oder schädlich für andere ist. 

2.6 ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung Links zu dieser Website in eine andere 

Website aufzunehmen. 

 

Inhalt 

3.1 Alle auf unsere Website hochgeladenen Inhalte werden als nicht vertraulich und nicht 

urheberrechtlich geschützt betrachtet, und wir haben das Recht, anderen entsprechend 

unserer Abonnementstufen Zugang zu gewähren. 

3.2 Alle von den Benutzern auf dieser Website geäußerten Ansichten stellen nicht unsere 

Ansichten dar. 

3.3 Alle Inhalte, die Sie hochladen, müssen korrekt sein (wenn Sie Tatsachen angeben), 

wirklich gehalten werden (wenn Sie Meinungen angeben) und mit dem geltenden Recht 

des Landes, in dem sie veröffentlicht wurden, übereinstimmen. 

3.4 Ihr Inhalt darf kein Material enthalten, das verleumderisch, obszön oder beleidigend 

ist. 

3.5 Wir stellen nach unserem Ermessen fest, ob Sie gegen diese Klausel 3 verstoßen 

haben, und wir können alle Maßnahmen ergreifen, die wir für angemessen halten, um die 

Situation zu korrigieren. Dies kann den vorübergehenden oder dauerhaften Entzug Ihres 

Rechts auf Nutzung der Website und die Entfernung von durch Sie geposteten Materialien 

umfassen. 
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3.6 Wir geben keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit 

oder Vollständigkeit der von Abonnenten und anderen Personen auf unserer Website 

(Inhalt) veröffentlichten Informationen ab. 

 

Anmeldung 

4.1 Um die auf unserer Website enthaltenen Informationen herunterladen und nutzen zu 

können, müssen Sie sich bei uns registrieren. Sie erhalten einen Benutzernamen und ein 

Passwort. Sie verpflichten sich hiermit, diesen Benutzernamen und dieses Passwort nicht 

an andere Personen oder Personengruppen weiterzugeben. 

4.2 Sie übernehmen die alleinige Verantwortung für die sichere Verwahrung Ihres 

Benutzernamens und Ihres Passworts und verpflichten sich, uns unverzüglich zu 

benachrichtigen, wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie diese Daten unbefugt nutzen 

oder eine andere Verletzung der Sicherheit dieser Website feststellen. 

 

Haftung 

5.1 Wir haften Ihnen gegenüber nicht für Verluste, Schäden, unerlaubte Handlungen oder 

die Verletzung gesetzlicher Pflichten, die entstehen durch 

5.1.2 Verwendung von oder Zuverlässigkeit auf Inhalte oder Informationen, die auf unserer 

Website angezeigt werden 

5.1.3 Gewinnausfall 

5.1.4 Geschäftsausfall 

5.1.5 Verlust von Goodwill oder Reputation 

5.1.6 Verlust oder Verfälschung von Daten 

5.1.7 Viren oder anderes schädliches Material, das Ihren Computer oder Ihre 

Computersysteme infizieren kann 
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Mitteilungen 

Alle Mitteilungen sind uns unter contact@bottlebooks.me zu übermitteln. 

Gegebenenfalls werden wir Ihnen eine Mitteilung an die E-Mail-Adresse zustellen, die Sie 

uns bei der Registrierung angegeben haben. 

Alle E-Mail-Benachrichtigungen gelten als am Tag ihrer Absendung eingegangen. 

 

Legal 

Diese Bedingungen unterliegen deutschem Recht und Sie stimmen hiermit zu, jede 

Streitigkeit den deutschen Gerichten vorzulegen. 

 

Datenschutz 

Wir sind dem Schutz Ihrer Privatsphäre verpflichtet. 

Hier legen wir dar, wie wir Informationen über Sie verwenden. Durch die Nutzung unserer 

Website und der von uns angebotenen Dienstleistungen erklären Sie sich mit dieser 

Richtlinie einverstanden. 

8.1 Sie können unsere Website besuchen, ohne persönliche Daten angeben zu müssen. Sie 

bleiben anonym und alle Informationen, die uns von Ihrem Internet-Browser übermittelt 

werden, wie z.B. die Verbindung zum Seitenaufruf, die Dauer des Aufenthalts, sind 

ebenfalls anonym. 

8.2 Für die Nutzung unserer webbasierten Anwendungen ist eine Registrierung 

erforderlich. Wenn Sie sich registrieren, erfassen wir Name, E-Mail-Adresse und Passwort. 

Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht weitergegeben. 

Bottlebooks GmbH, Osterwaldstrasse 10 / G19, 80805 Munich, Germany, VAT ID: DE290705869 

www.bottlebooks.me  | contact@bottlebooks.me  

http://www.bottlebooks.me/
mailto:contat@bottlebooks.me


 

8.4 Du kannst dein Facebook-Konto mit Bottlebooks verknüpfen. Über diesen Link können 

Sie Profildaten über Ihr Unternehmen und Ihre Veranstaltungen mit Bottlebooks 

synchronisieren. Wir verfolgen keine persönlichen Daten von Facebook. 

8.5 Bottlebooks ermöglicht den Datenaustausch zwischen Partnern. Wenn du diesen 

Dienst nutzt, speichert Bottlebooks deine Informationen über dein Unternehmen, deine 

Veranstaltungen und Produkte, die nur dann für andere zugänglich sind, wenn du dies 

ausdrücklich erlaubst. 

8.6 Wir verwenden Ihre Daten zur Bearbeitung von Beschwerden. Wir werten die Daten 

auch für statistische Zwecke aus, jedoch immer in anonymisierter Form. 

8.7 Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die über Sie gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie können diese berichtigen, ergänzen oder 

löschen lassen. Soweit wir Daten verwenden, die Ihre Zustimmung erforderten, können 

Sie diese jederzeit widerrufen. 

8.8 Wie viele andere Websites verwenden wir "Cookies", um Ihre Besuche auf der Website 

personalisieren zu können. Cookies sind kleine Informationseinheiten, die von Ihrem 

Internetbrowser auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden. Sie können Ihren 

Browser so einstellen, dass die Verwendung von Cookies verhindert wird, aber dadurch 

können Sie die Funktionalität unserer Website einschränken. Wir verwenden Google 

Analytics, um die Nutzung unserer Website auszuwerten. Google erstellt Berichte über die 

Aktivitäten auf der Website, dabei kann eine verkürzte Version Ihrer IP-Adresse an den 

Google-Server übertragen werden. Diese wird jedoch nicht mit anderen Daten von Google 

in Verbindung gebracht. 

8.9 Bottlebooks verwendet Social Plugins von Facebook, Google+ und Twitter. Wenn Sie 

sich dafür entscheiden, können diese Social Plugins persönliche und nicht-persönliche 

Informationen von Ihnen anfordern. Wir empfehlen Ihnen, Vorsicht walten zu lassen und 

Ihre Rechte zu prüfen, bevor Sie auf solche Anfragen antworten. 
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Wir können diese Richtlinie von Zeit zu Zeit ändern, wenn wir neue Services oder 

Funktionen hinzufügen. Alle Änderungen werden auf dieser Website veröffentlicht. 

 

(1. Januar 2018) 
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