
 
 

 
 

 

             
 Abteilung 

Bürgermeister 
   
  Tel. 03452/82423-0 

 

Leibnitz, am …………………………………. 
 
 
 

NUTZUNGSVEREINBARUNG 
 
 

Ich möchte in die „Daheim-App“ als Nutzer eingetragen werden. Dies ermöglicht 
mir, einen eigenen Kanal mit Informationen über meinen Verein/mein 
Unternehmen zu befüllen. 

Vereins/Firmenname:  …………………………………………………. 

Ansprechperson:  …………………………………………………. 

Anschrift:   …………………………………………………. 

Telefonnummer:  …………………………………………………. 

E-Mail:   …………………………………………………. 

 

Kategorie: 

 Vereine 

 Gewerbe und Genuss 

 

Gewünschtes Passwort (keine Sonderzeichen, mindestens 6 Zeichen): 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 
 

 
 

Zudem nehme ich Folgendes zur Kenntnis: 

Die Stadtgemeinde Leibnitz ist ausschließlich für die Inhalte verantwortlich, die sie 
selbst erstellt, veröffentlicht und verbreitet. Die Haftung für alle Arten von 
Schäden, insbesondere Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder 
Unterbrechungen in der Übermittlung, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung 
von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Nutzung des Online-Dienstes 
entstehen können ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. 

Die Stadtgemeinde Leibnitz übernimmt keine vorab Prüfung des Inhalts der von 
den jeweiligen Nutzern veröffentlichten Inhalte. Der Verfasser bzw. Nutzer haftet 
für seinen Inhalt selbst. Der Verfasser bzw. Nutzer garantiert daher die Einhaltung 
aller gesetzlichen Bestimmungen, die Innehabung aller notwendigen Rechte und die 
Wahrung von vertraglichen Verpflichtungen. Eine Haftung der Stadtgemeinde 
Leibnitz, aus welchen Gründen auch immer, ist ausgeschlossen. Inhalte geben nicht 
notwendigerweise die Meinung der Stadtgemeinde Leibnitz wieder. Die 
Stadtgemeinde Leibnitz behält sich ausdrücklich vor, bei Kenntnis von 
rechtswidrigen Inhalten, den guten Sitten widersprechende oder sonst dem Ansehen 
der Stadtgemeinde Leibnitz zuwiderlaufende Inhalte, diese zu löschen und den 
Zugriff darauf zu sperren. Ansprüche gegen die Stadtgemeinde Leibnitz können in 
diesem Fall nicht gestellt werden und behält sich diese ausdrücklich vor, bei 
Verstoß Schadenersatzansprüche geltend zu machen und Strafanzeige bei 
relevanten Tatbeständen zu erstatten. 

Der Nutzer bzw. Verfasser hat hinsichtlich des von ihm verbreiteten Inhalts über 
alle notwendigen Lizenzen und Urheberrechte zu verfügen. Verlinkungen dürfen 
nicht in die Rechte Dritter eingreifen und diese verletzen. Externe Links sind als 
solche erkenntlich zu machen. Für etwaige Schäden aus einem derartigen Verhalten 
hat der Nutzer bzw. Verfasser die Stadtgemeinde Leibnitz schad- und klaglos zu 
halten. 

 

___________________________________________________________________
Ort, Datum               Unterschrift 

 


