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Allgemeine Nutzungsbedingungen für das AnbieterAuskunftsportal von meditras, Inc.

§ 1 Allgemeines
Die Nutzung des Anbieter-Auskunftsportals von meditras, Inc. (nachfolgend „meditras®“)
wird ausschließlich auf Grundlage der vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen
("AGB-Nutzung“) gestattet. Entgegenstehende Bedingungen erkennt meditras® nicht an.
Diese Nutzungsbedingungen gelten ausschließlich.

Für die Einstellung von Daten sowie für die Registrierung von Kunden (Anbietern) gelten
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Anbieterportal (siehe unsere „AGBAnbieter“).

§ 2 Nutzung
Das meditras®-Anbieterportal dient der Suche von Anbietern aus dem Bereich des
Krankentransportes sowie weitergehender Informationen, die unsere Kunden (Anbieter)
zusätzlich zur Veröffentlichung beauftragt haben.

Die Suche sowie der Abruf und die Nutzung des meditras®-Anbieterportals ist kostenfrei
und nur zu diesem Zweck gestattet. Jede zweckfremde Nutzung, insbesondere die
gewerbliche Auswertung der Daten und weiteren Informationen, als auch jede gewerbliche
Verwertung ist unzulässig.

Eine Nutzung oder Verarbeitung der Daten ist im Übrigen nur im Rahmen der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes,
zulässig.

§ 3 Schutzrechte
(1) Das Programm inklusive aller Softwarebestandteile, insbesondere die Datenbank sowie
sonstige Programm- und Datenbereiche sind urheberrechtlich geschützt.

(2) Es ist untersagt, das Programm, Teile des Programms oder Bestandteile der Software
sowie die Datenbank oder Datensätze zu kopieren, zu verändern, in sonstiger Weise zu
vervielfältigen, zu vermieten, zu veröffentlichen, umzugestalten oder in technischer Weise
auf einen anderen Datenträger zu übertragen oder sonst wie zu nutzen.
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Die Werbebanner, Bilder und Texte sowie alle damit im Zusammenhang stehenden
Leistungen und Produkte von meditras® unterliegen ebenfalls dem Urheberrecht und dürfen
nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung außerhalb dieses Vertragsverhältnisses
benutzt werden.

(3) Bei Zuwiderhandlungen werden diese von uns unter Ausschöpfung des geltenden Rechts
verfolgt und geahndet.

§ 4 Haftung
(1) meditras® ist für die Daten seiner Kunden inhaltlich nicht verantwortlich. Eine Haftung
oder Garantie kann weder für die Richtigkeit, noch Vollständigkeit oder Aktualität der
Kundendaten übernommen werden.
(2) meditras® macht keine Zusage über die Verfügbarkeit seiner Internetseiten.
(3) Die Haftung ist, außer bei Vorsatz, auf den bei Vertragsabschluss typischerweise
vorhersehbaren Schaden begrenzt. In Fällen leichter Fahrlässigkeit haftet meditras® nur bei
einer Verletzung vertragswesentlicher Pflichten („Kardinalpflichten“).

(4) Alle vorgenannten Haftungsausschlüsse und/oder Haftungsbegrenzungen gelten nicht für
Schäden an Leben, Körper und Gesundheit von Menschen.

§ 5 Anwendbares Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht (Convention on
contracts for the International Sale of Goods – CISG) wird ausgeschlossen.
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