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Nutzungsbedingungen  DomRepInfo.ch
Im Folgenden wird die Nutzungsbedingungen für das Bilder Portal „DomRepInfo.ch“ geltend gemacht.

Zusammenfassung Nutzungsbedingungen

Der User muss mindestens 18 Jahre sein. Er sichert zu, über sich und andere Personen keine falschen oder
böswillige Inhalte zu DomRepInfo.ch zu veröffentlichen

Der User sichert zu das er nichts veröffentlicht das:
» Logos, Warenzeichen, Link oder Werbung beinhaltet

» beleidigende, bedrohende, nötigende, anstössige, oder pornographischer Art darstellt
» rassistisch, verletzend, gegen die Landes Verfassung oder sonst strafbarer rechtswidriger Art darstellt

» Urheberrechtlich und Copyright geschützt sind
» gegen das Persönlichkeitsrecht verstossen

» Inhalte, welche Dritte in Ihrer Ehre verletzen, andere Personen oder Personengruppen in Verlegenheit bringt
oder beleidigt

Verstösst ein User gegen diese und unten folgende Bedingungen zur Veröffentlichung von Daten, Bildern,
Videos, und auch Bewertungen, ist DomRepInfo.ch berechtigt, Daten ohne den User zu benachrichtigen zu

bearbeiten oder zu entfernen.

Lizenz und Urheberrecht

Alle Daten die auf DomRepInfo.ch zu finden sind, sind rechtlich geschützt. Kopieren, öffentliche Verbreitung
oder kommerzielle Verwendung wird strickt untersagt.

Nutzungsrecht

Mit der Veröffentlichung von Daten wie z.B. Hotelbewertungen, Urlaub Tips, Bilder, Urlaub Videos sichert der
User zu, dass er der Inhaber sämtlicher Lizenzen, und der Urheberrechte, an diesen ist. Er überträgt der

DomRepInfo.ch kostenlos und unwiderruflich ein zeitlich, unbeschränktes, übertragbares Nutzungsrecht zur
Veröffentlichung der Daten. Der ursprüngliche Verwendungszweck  Hotel, Urlaubsbilder, Urlaub Tips, Urlaub

Video bleibt immer erhalten. Falls der User selbst nicht Inhaber der Rechte an einem von Ihm eingegebenen
Daten ist, sichert er zu, das er alle erforderlichen Rechtsübertragungen, Lizenzen, Gestattungen, Einwilligungen
beim Lizenz Besitzer eingeholt hat. Für den Fall, dass der User gegen eine dieser Nutzerbedingungen verstösst,

stellt er DomRepInfo.ch von jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei und hält diese in vollem Umfang schadlos.

Der User erklärt sich damit einverstanden, dass seine Bilder, Bild Beschreibung, Kommentare  zur besseren
Übersicht in andere Kategorien verschoben und die Bilder verkleinert werden können.

Der User ist allein von ihm zur Verfügung gestellte Daten, Bilder, Beschreibung, Kommentare,Video
verantwortlich.
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Verhaten bei Urlaubsberichten Bewertungen, Bildern und Videos von
Hotels und ähnlichen Daten

Hotelbewertungen, Urlaubs, Hotelbilder, Uraubvideos und Daten, die auf der Webseite von DomRepInfo.ch
verfügbar sind, kommen von Dritten. Es muss bedacht werden, das eine angegebene Bewertung lediglich die

Meinung des entsprechenden User  des Hotels wieder gibt und es sich dabei z.B. um ältere Bilder handelt.

Haftung

DomRepInfo.ch übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Aktualität, Korrektheit bereitgestellten
Daten. DomRepInfo.ch bietet diese Daten lediglich als Urlaub Tips für den User an, auch wenn sie nach bestem

Wissen und Gewissen veröffentlicht werden.
Der User muss wissen, das sich diese Daten jederzeit ändern können. Darum sollte sich der User z.B. mit dem

Reisebüro, Botschaft oder der Tourist-Information in Verbindung setzen, die Vollständigkeit und Aktualität der
Daten gewährleisten.

Cookie

Dieses System verwendet Cookie, um Informationen auf Ihrem Computer zu speichern. Diese Cookies enthalten
keine persönlichen Informationen, sondern dienen ausschließlich Ihrem Komfort.

Gerichtsstand und anwendbares Recht

Die vorliegenden Nutzungsbedingungen, die aufgrund dieser Nutzungsbedingungen geschlossen werden,
unterliegen schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist Herisau Schweiz.

Registrierung abschließen

Durch das Abschließen der Registrierung stimmen Sie diesen Nutzungsbedingungen zu.

Falls Sie eine Vermutung haben, das auf der Webseite der DomRepInfo.ch aus Ihre Sicht Schutzrechte
verletzt werden, teilen Sie dies bitte umgehend unter info@domrepinfo.ch mit. Danke!


