HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG
DES DEUTSCH-BULGARISCHEN SOZIOKULTURELLEN VEREINS
IN DORTMUND UND UMGEBUNG
„VASIL LEVSKY“ E. V.

I. Haftung bei Personen- Sachschaden
Alle Organ- oder Amtsträger des Vereins sowie alle für den Verein Tätigen haften für Personen- und
Sachschäden gegenüber Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer Tätigkeit
verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Das gilt auch, soweit sie für ihre Tätigkeit
Vergütungen oder Entschädigungen erhalten.
Während der Vereinsveranstaltungen wird auch keine Haftung seitens des Vereins übernommen. Es
besteht ebenso während dieser Zeit kein Versicherungsschutz durch die Vereinsversicherung.

II. Haftung bei Publikationen
Der gesamte Inhalt der Website sowie der Inhalt aller Publikationen und aller Medien des Vereins
sind urheberrechtlich geschützt. Die für diese Informationen verantwortlichen Personen sind
bestrebt, die Urheberrechte der verwendeten Medien zu beachten und nach Möglichkeit auf
lizenzfreie Quellen zurückzugreifen.
Das Herunterladen, das Speichern, das Ausdrucken das Multiplizieren, die Weitergabe, die
Verknüpfung, sowie das Benutzen dieser Inhalte für wissenschaftliche, öffentliche oder kommerzielle
Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung seitens des Vereins nicht gestattet.
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der auf der Internetseite des Vereins
bereitgestellten Informationen übernehmen der Verein sowie alle seine Organ- oder Amtsträger
keinerlei Gewähr.
Die Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder immaterieller Art beziehen, die
durch den Gebrauch, den Nichtgebrauch oder durch einen unzweckmäßigen oder fehlerhaften
Gebrauch der dargestellten Informationen und Daten entstanden sind, sind grundsätzlich
ausgeschlossen.
Die gesetzlichen Bestimmungen bleiben hiervon unberührt.
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III. Haftung und Datenschutz
Während der Tätigkeit oder der Veranstaltungen des Vereins können bestimmte persönliche oder
geschäftliche Daten und Informationen bekannt werden, beziehungsweise gespeichert werden.
Dies schließt:
 persönliche Daten und Informationen (wie z.B.: Namen, Geburtsdaten, E-Mails,
Telefonnummern, Adressen etc.);
 geschäftliche Daten und Informationen (wie z.B.: Namen, Geschäftsführer,
Unternehmensgegenstand, Sitz etc.) aber auch
 durch Video-, Audio- oder Fotoaufnahme zufällig bekannt gewordene Daten und
Informationen (wie z.B.: den Zustand einer Person / eines Unternehmens oder weitere
sensible Daten und Infos)
ein.
Die Nutzung und die Speicherung dieser Daten und Informationen dient ausschließlich der
Verwirklichung der Satzungszwecke des Vereins. Auf Antrag in Textform der betroffenen Person oder
des betroffenen Unternehmens werden diese unverzüglich und unwiderruflich gelöscht.
Für die unzweckmäßige Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe dieser Daten und Informationen
durch Dritte haften der Verein sowie alle seine Organ- oder Amtsträger nicht.
Die gesetzlichen Bestimmungen bleiben hiervon unberührt.
Ich habe die oben aufgeführte Regelungen gelesen und verstanden.
Diesen Haftungsausschluss akzeptiere ich und erkläre mich damit einverstanden, dass:
 mir bekannt ist, dass während meiner Teilnahme an den Vereinsveranstaltungen kein
Versicherungsschutz besteht;
 ich freiwillig, auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko teilnehme;
 ich bei Verstoß gegen diese Verhaltensregeln vorzeitig von der Veranstaltung ausgeschlossen
werden kann und
 eine Rückerstattung der Gebühren, auch anteilig, nicht möglich ist.
Name, Vorname:
Adresse:

Unterschrift:

_______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

_______________

Ort, Datum: ______________________
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