Allg. Nutzungsbedingungen
Diese Webssite wird Ihnen von Yogahaus Prasaad, Almenstrasse 11, 78234 Engen (im
folgenden Prasaad) praesentiert.
Fuer Ihren Zugriff auf diese Webseiten und deren Nutzung ist es unsere Pflicht, Sie ueber die
folgenden Nutzungsbedingungen zu informieren. Wir weisen ausdruecklich darauf hin, dass
Sie sich durch Ihren Zugriff auf und die Nutzung unserer Seiten unseren
Nutzungsbedingungen zustimmen. Sollten Sie sich nicht damit einverstanden erklaeren,
duerfen Sie auf diese Website und deren Informationen und Dienste nicht zugreifen.
Aenderungen der Nutzungsbedingungen
Prasaad behaelt sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne
gesonderte Ankuendigung zu veraendern. Wir empfehlen Ihnen daher, die Bedingungen
regelmaessig zu pruefen. Sie stimmen der Nutzung unter geaendertenBedingungen
automatisch zu, wenn Sie die Website nach Veroeffentlichung der Aenderungen weiter
nutzen.
Urheberrecht und Nutzungsueberlassung
Die Webseiten, ihre Inhalte und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die
Vervielfaeltigung, Bearbeitung, Verbreitung, Zugaenglichmachung (Uebernahme in andere
Webseiten) und jede Art der Verwertung unserer Webseiten, ihrens Layouts, ihrer Inhalte
(texte, Dokumente und Abbildungen) ganz oder teilweise, in veraenderter oder
unveraenderter Form außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes beduerfen der
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien
dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch innerhalb der Grenzen
des Urheberrechtsgesetzes zulaessig und gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht
vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere
werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden
Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte
umgehend entfernen.
Datenschutzhinweise
Die Erhebung und Speicherung von Daten kann notwendig sein, um die Nuztung der auf
dieser Website bereitgehaltenen Dienste zu ermoeglichen (z.B. Newsletter abonnieren). Der
Umgang mit Ihren Daten erfolgt in Ubereinstimmung mit den Regelungen des deutschen
Datenschutzgesetzes und der datenschutzrechtlichen Vorschriften des TMG sowie in
Ubereinstimmung mit unserer Datenschutzerklaerung .
Registrierung
Bestimme Funktionen (z.B. Abonement unseres elektronischen Newsletters) erfordern eine
Registrierung. Diese ist kostenfrei.
Der Webseitenbetreiber behaelt sich das Recht vor, die Registrierung unter obszoenen oder
verbotenen Pseudonymen zu verweigern.
Links und Verweise

Unser Angebot enthaelt Links oder Verweise zu externen Webseiten Dritter, auf deren
Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb koennen wir weder Verantwortung noch
Gewaehr ueber die Verfuegbarkeit dieser fremden Seiten oder deren Inhalte uebernehmen.
Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich. Wir haften nicht fuer Schaeden oder Verletzungen, die sich durch die
Nutzung solcher Inhalte ergeben. Das Herstellen einer Verbindung zu einer verlinkten
Website geschieht in eigener Verantwortung des Nutzers und auf dessen eigene Gefahr.
Die Inhalte von Seiten, die von dieser Seite aus verlinkt wurden, koennen sich aendern, ohne
dass der Webseitenbetreiber hiervon Kenntnis erhaelt. Von Inhalten und Gestaltungen der
ueber diese Seite verlinkten Websites, die nach der Linksetzung verändert wurden
distanzieren wir uns ausdrücklich und lehnen jede Verantwortung ab, sollten diese gegen
Gesetze / Rechtsvorschriften oder ähnliches verstoßen.
Eine kontinuierliche inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung weder zumutbar noch praktikabel. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Haftungsbeschraenkung
Die auf diesen Webseiten veroeffentlichten Informationen, Dokumente, Adressen und Bilder
sind mit groesster Sorgfalt recherchiert und werden staendig geprueft und aktualisiert.
Dennoch kann fuer die Richtigkeit, Vollstaendigkeit und Aktualitaet der zur Verfuegung
gestellten Informationen, Adressen und Bilder keine Gewaehr oder Garantie uebernommen
werden. Durch aktuelle Entwicklungen koennen Informationen, Dokumente, Adressen oder
Bilder veraltet sein, ohne dass diese geaendert wurden.
Saemtliche der vom Webseitenbetreiber veroeffentlichten Informationen, Dokumente und
Bilder stehen ausschliesslich der persoenlichen Information des Nutzers zur Verfuegung.
Die in irgendeiner Form gestaltete Reproduktion von Teilen oder der Gesamtheit dieser
Website darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herausgebers
geschehen. Gleiches gilt fuer die Verarbeitung, Vervielfaeltigung oder Verbreitung.
Der Seitenbetreiber behält es sich ausdrücklich vor, Seiten, einzelne Angebote oder das
gesamte Angebot jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu löschen
oder die Veröffentlichung zeitweise einzustellen oder endgültig zu beenden. Alle Angebote
sind freibleibend und unverbindlich. In keinem Fall haftet der Seitenbetreiber fuer Kosten,
Aufwendungen oder Schaeden, die durch den Zugang auf diese Website oder im
Zusammenhang mit deren Nutzung entstehen. Genausowenig uebernimmt der
Seitenbetreiber Haftung fuer AUfwendungen oder Schaeden, die durch die Unmoeglichkeit
des Zuganges auf die Seite entstehen.

