
 

Nutzungsbedingungen 
veröffentlicht am 08. Februar 2018 

Durch Nutzung Ihres froodel-Zugangs können Sie Inhalte in den Kategorien „Veranstaltungen“, „Austausche“, 
„Studiengänge“, „Sprachkurse“, „Stellenangebote“ sowie „Aus- & Fortbildungen“ bei uns unentgeltlich einstellen und 
dadurch interessierten Besucher dieser Seite weltweit Zugang zu diesen Informationen bieten. In dem Sie durch 
Einrichtung eines froodel-Zugangs Informationen einstellen, werden diese gespeichert und auch vervielfältigt. Hierin ist 
auch das Hosting auf Servern eingeschlossen. Sie gestatten uns hiermit auch diese von Ihnen eingestellten Inhalte 
öffentlich zugänglich zu machen. Diese uns eingeräumte Berechtigung endet in dem Moment, in dem Sie die 
eingestellten Inhalte entfernen. Sie bestätigen durch die Nutzung des Weiteren, dass die von Ihnen eingestellten Inhalte 
keinen Rechten oder Schutzrechten Dritter unterliegen. Sie müssen also über die jeweiligen Rechte, diese Inhalte 
veröffentlichen zu lassen, verfügen. Sollten insofern Urheberrechtsverletzungen zu nicht von uns, sondern von Ihnen, 
stammenden Inhalten vorgebracht und behauptet werden, müssen wir den entsprechenden Zugang kündigen und die 
Inhalte entfernen. 

Soweit Sie durch Inanspruchnahme des eingerichteten froodel-Kontos die von uns bereitgestellte Software nutzen, ist 
hiermit eine unentgeltliche und widerrufliche Nutzungsrechteeinräumung unsererseits verbunden. Die Einräumung 
erfolgt unentgeltlich, bleibt jederzeit widerruflich. 

Aus technischen Gründen kann es jederzeit notwendig sein, dass froodel.eu temporär nicht erreichbar ist. Einen 
Rechtsanspruch auf ständige uneingeschränkte Zugänglichkeit können wir nicht einräumen. 

Auch Sie können jederzeit Ihre Inhalte löschen oder Ihren Zugang beenden. 

Sollten wir froodel.eu nicht weiter betreiben, würden wir alle Nutzer, die Inhalte eingestellt haben, rechtzeitig zuvor 
informieren, soweit aufgrund der uns vorliegenden Koordinaten Ihre Erreichbarkeit für uns gegeben ist. 

Qualitative Zusagen im Sinne von Garantien für den Betrieb von froodel.eu können wir naturgemäß nicht geben. 

Sollte durch von Ihnen eingestellte Inhalte bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, entweder durch Sie oder Ihre Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen, ein Schaden entstehen, haften Sie nach den gesetzlichen Bestimmungen. Das gilt ebenso bei 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, soweit diese schuldhaft verursacht sind. 

Im Übrigen ist eine Haftung Ihrerseits und unsererseits ausgeschlossen. 

froodel.eu ist im Übrigen berechtigt, diese Nutzungsbedingungen zu ändern oder anzupassen. Entsprechende 
Änderungen oder Ergänzungen werden rechtzeitig auf der Website veröffentlicht, und zwar innerhalb des von Ihnen 
eingerichteten froodel-Zugangs. Solche Änderungen und Ergänzungen entfalten Wirkung stets nur für die Zukunft, 
frühestens mit einer Frist von 14 Tagen nach Bekanntgabe. 

Sollte ein Dritter uns um Veröffentlichung eines von ihm gestellten Inhaltes bitten, holen wir zuvor Ihre Zustimmung ein. 
Wird diese Ihrerseits versagt, erfolgt unsererseits keine Zustimmung zur Veröffentlichung Ihrer Inhalte durch Dritte. 

Im Übrigen sind wir nicht verpflichtet, die von Ihnen eingestellten Informationen und Inhalte auf Dauer zu speichern. Wir 
sind berechtigt, diese, auch ohne Rücksprache mit Ihnen, nach Ablauf der Veranstaltungsdaten von der Website zu 
löschen. Wir prüfen im Übrigen nicht die Inhalte der von den Nutzern eingestellten Informationen. Insofern stimmen Sie 
mit der Einrichtung des Nutzerkontos zu, dass froodel.eu nicht für die von Ihnen eingestellten Informationen und Inhalte 
verantwortlich ist. Ein evtl. Missbrauch unseres Angebots kann nicht stets ausgeschlossen werden. Insofern ist Ihnen 
bewusst und Sie sind hiermit einverstanden, dass froodel.eu für einen evtl. solchen Missbrauch nicht verantwortlich sein 
kann. 

Als Inhaber eines Zugangs zu froodel.eu werden Sie 
• ein starkes und sicheres Passwort wählen, 
• Ihr Passwort geheim halten und keinen unbefugten Dritten zur Verfügung stellen. 

froodel.eu lehnt, soweit gesetzlich zulässig, jegliche Gewährleistung und/oder Zusicherung, auch konkludent, für die 
eingestellten Inhalte – und zwar in jeder Hinsicht – ab. Sie als Nutzer eines froodel-Zugangs stimmen des Weiteren zu, 
dass Sie sich nicht gesetzwidrig, beleidigend oder diskriminierend mit Ihren Inhalten äußern werden und auch keine 
unerwünschte oder genehmigte Werbung veröffentlichen werden.


