Allgemeine Nutzungsbestimmungen für eine Teilnahme an der
Gastroplattform www.wirt-sucht-bauer.de (Stand: 13.02.2015)
Die Gastroplattform www.wirt-sucht-bauer.de ist eine
internetbasierte Kontakt- und Informationsplattform, betrieben
vom Freistaat Bayern. Die Plattform liefert die Basis für neue
und erfolgreiche Geschäftspartnerschaften zwischen den
Bereichen Gastronomie und regionaler Lebensmittelerzeugung.
Sie bietet umfangreiche Such- und Präsentationsmöglichkeiten
rund um alle Zutaten für eine regionale Küche in Bayerns
Wirtshäusern. Die Ziele sind die Erhöhung des Anteils an
Regionalprodukten in der bayerischen Gastronomie und die
damit
verbundene
Bildung
von
regionalen
Wirtschaftskreisläufen/Erhöhung der Wertschöpfung.
Mit der Registrierung erklärt sich der Nutzer mit den folgenden
allgemeinen Nutzungsbestimmungen einverstanden.
1.

Nutzungsbedingungen

1.1
Die Plattform steht entsprechend der Zielsetzung als
regional ausgerichtete Datenbank nur bayerischen regional
orientierten Gastronomen, landwirtschaftlichen Erzeugern,
Direktvermarktern (auch Jägern, Teichwirten, Winzern…),
Regionalinitiativen, Erzeuger-Gastronomie-Kooperationen und
dem regionalen Lebensmittelhandwerk mit direktem
landwirtschaftlichen Bezug offen. Gewerbebetriebe und
Einzelbetriebe ohne direkten landwirtschaftlichen Hintergrund
oder Bezug können aus rein konzeptionellen Gründen in die
Datenbank nicht aufgenommen werden.
1.2
Die Übereinstimmung der eingetragenen Daten mit
den Nutzungsbedingungen wird vor Freischaltung eines neuen
Eintrags vom Betreiber geprüft. Gleiches gilt bei späterer
Änderung der Datensätze.
Der Betreiber behält sich vor, Einträge die keinen eindeutigen
Bezug
zum
landwirtschaftlichen
Sektor
in
seiner
multifunktionalen Ausprägungsvielfalt aufweisen, abzulehnen
bzw. zu sperren, wenn eine diesbezügliche Änderung eintritt.

2.4
Der Zugriff auf die Nutzerdaten zum Zwecke
statistischer und wissenschaftlicher Auswertungen in
anonymisierter Form ist allen Behörden im Geschäftsbereich
des
Bayerischen
Staatsministeriums
für
Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten gestattet.
3.

Haftung

3.1
Die eingestellten Dateninhalte liegen allein im
Verwaltungsbereich der Nutzer. Der Betreiber nimmt darauf
keinen Einfluss.
Der Betreiber übernimmt keine Haftung, Gewähr oder Garantie
für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der im
Interesse der Verbraucher bereitgestellten Informationen.
3.2
Der Nutzer ist allein dafür verantwortlich, dass die
von ihm eingestellten Inhalte frei von Schutzrechten Dritter,
insbesondere Urheberrechten, sind. Sollte der Betreiber wegen
einer Verletzung von Urheberrechten oder anderen
Leistungsschutzrechten in Haftung genommen werden, so ist
der Nutzer verpflichtet, den Betreiber von jeglicher Haftung
freizustellen.
3.3
Schadenersatzansprüche des Nutzers gegen den
Betreiber sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf grober
Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Betreibers, seiner Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Diese Einschränkungen gelten nicht
im Falle einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit.
3.4
Sofern zwischen einem Nutzer und einem Dritten
über die Internetplattform des Betreibers ein Vertrag
angebahnt wird, so ist der Betreiber in diesem weder Partei
noch Vertreter oder Vermittler. Der Betreiber übernimmt
deshalb keine Haftung für die Vertragsanbahnung, den
Vertragsabschluss und die Vertragsdurchführung zwischen
Nutzern und Dritten.

Es besteht kein Anspruch auf Fortführung des Regionalportals.

3.5
Sofern der Nutzer bei der Überlassung des
Datenmaterials für seinen Eintrag bei dem Betreiber Hyperlinks
zu anderen Internetseiten angibt, übernimmt der Betreiber
keine Haftung oder Gewährleistung für die Rechtmäßigkeit oder
Richtigkeit der verlinkten Inhalte und macht sich diese nicht zu
eigen. Der Betreiber hat unter keinen Umständen Einfluss auf
Webseiten oder Quellen auf die der Nutzer im Rahmen seines
Eintrags Bezug nimmt.

2.

Nutzungsrechte/Leistungen des Betreibers

4.

2.1

Die Nutzung der Plattform ist kostenlos.

Die Gastroplattform wird im Onlinebetrieb über die Domain
www.wirt-sucht-bauer.de sowie über die Seiten des Cluster
Ernährung und des Kompetenzzentrums für Ernährung (KErn)
zugänglich sein. Die Datenbank www.wirt-sucht-bauer.de wird
vom Freistaat Bayern, vertreten durch den Cluster Ernährung
am Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn), Hofer Straße 20,
95326 Kulmbach betrieben.

1.3
Der Betreiber behält sich die jederzeitige Änderung
der vorliegenden Nutzungsbedingungen sowie die Erweiterung
bzw. Einschränkung der Gastroplattform in funktioneller
und/oder inhaltlicher Hinsicht vor.

2.2
Für die Produkt- und Geschäftspartnersuche der
registrierten Nutzer werden die Einträge vom Betreiber
übersichtlich und einheitlich aufbereitet und in einem gleichen
Erscheinungsbild präsentiert.
Inhaltliche Änderungen werden nicht vorgenommen. Eine
Überprüfung der Richtigkeit der Daten erfolgt nicht.
Der Nutzer kann jederzeit eine Löschung seiner Daten
verlangen.

Den Nutzern ist bekannt, dass die Datenbank jederzeit auf einen
anderen Server transferiert werden kann oder ein
Betreiberwechsel stattfinden kann.
5.

2.3
Der Betreiber betreibt die Internetplattform mit dem
gebotenen Maß an Sorgfalt, insbesondere werden notwendige
Pflege- und Wartungsarbeiten in regelmäßigen Abständen
durchgeführt. Im Zuge dessen ist der Betreiber berechtigt zur
Beseitigung von Störungen und zur Durchführung von
Wartungs- und anderen Servicearbeiten die Bereitstellung der
Dienste ganz oder teilweise zu unterbrechen.

Betreiber

Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbestimmungen
ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar
werden, gelten die übrigen Bestimmungen unverändert fort.
Die nichtige, unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist
durch eine Regelung zu ersetzen, die dem Ziel und Zweck der
nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung
am nächsten kommt. Dies gilt entsprechend, wenn sich die
Nutzungsbedingungen als lückenhaft erweisen sollten.

