BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DER WEB-SITE
Lesen Sie bitte aufmerksam diese Bestimmungen und die Bedingungen der Web-Site der RELIGIÖSEN
ORGANISATION «ALLUKRAINISCHES GEISTIGES ZENTRUM «WIEDERGEBURT».
Die Einsicht in die Informationen auf dieser Web-Site sieht Ihre Zustimmung zu den unten angegebenen
Bestimmungen und Bedingungen vor. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, enthalten Sie sich der Nutzung
dieser Web-Site.
BESCHRÄNKUNGEN DER MATERIALNUTZUNG
Die Informationsmaterialien aus vpay.org und jeglicher anderer Web-Site, die der RELIGIÖSEN ORGANISATION
«ALLUKRAINISCHES GEISTIGES ZENTRUM «WIEDERGEBURT» gehört, von ihr geleitet wird und mit ihrer
Genehmigung zur Verfügung gestellt wird, dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Religiösen
Organisation nicht vervielfältigt, verteilt, neu herausgegeben, gespeichert, veröffentlicht oder irgendwie
anders übergeben werden.
MIT DER FOLGENDEN AUSNAHME: es ist erlaubt, ein Exemplar von Informationsmaterialien ausschließlich zur
persönlichen Nutzung zu Hause ohne Geschäftszweck unter der Voraussetzung zu speichern, dass Sie den
Vorbehalt über die geschützten Urheberrechte, Handelszeichen und sonstige Rechte der Religiösen
Organisation nicht entfernen und nicht ändern. Eine Änderung bzw. Nutzung der Informationen zum jeglichen
anderen Zweck verletzen die Rechte der Religiösen Organisation auf geistiges Eigentum. Die Informationen auf
dieser Web-Site sind ausschließlich zur legitimen Nutzung zur Verfügung gestellt. Wenn Sie legitim die
Software aus unserer Web-Site inklusive alle Dateien, Darstellungen laden, die dort enthalten sind oder mit
Hilfe dieser Software geschaffen wurden, und Begleitdaten (die insgesamt „Software“ heißen), dann gilt diese
Software als solche, die Ihnen mit Genehmigung der Religiösen Organisation zur Verfügung gestellt wurde. Die
Urheberrechte, Rechte auf geistiges Eigentum, die der Religiösen Organisation gehören, werden Ihnen jedoch
nicht übergeben. Sie dürfen die Software nicht weiterverkaufen, keine Decompilation machen, nicht
reversieren, nicht konstruieren, nicht teilen oder auf andere Weise in eine andere Form nicht konvertieren.
BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG
Die Religiöse Organisation haftet für Verluste infolge Nichterfüllung, Fehler, Versehen, Unterbrechung Defekt,
Übergabeverzögerung, Computervirus oder Störungen auf der Linie nicht. Die Religiöse Organisation haftet für
keine Verluste, darunter Nebenverluste oder indirekte Verluste, die im Ergebnis der Nutzung oder der
Nutzungsunmöglichkeit der Informationen aus dieser Web-Site entstanden; diese Bestimmung breitet sich auf
Fahrlässigkeit sowie die Fälle aus, wenn die Religiöse Organisation oder ihr bevollmächtigter Vertreter (oder
die beiden) über eventuelle Verluste unterrichtet wurden. Die oben erwähnte Beschränkung oder der Verzicht
auf die Haftung können Sie in dem Fall nicht betreffen, wenn die gültige Gesetzgebung die Beschränkung oder
den Verzicht auf die Haftung für Neben- oder indirekten Schaden nicht zulässt. Die Religiöse Organisation
haftet nicht für jeglichen nicht genehmigten Zutritt oder Änderung von Ihnen zur Verfügung gestellter
Informationen oder Daten oder für jegliche Materialien oder Daten, die von Ihnen geschickt oder erhalten
wurden, oder nicht geschickt oder nicht erhalten wurden. Die Religiöse Organisation haftet nicht für jegliches
drohendes, verleumdendes, nicht anständiges, ärgerliches Verhalten oder nicht angefragtes Content beliebiger
anderer Seite oder für jegliche Verletzung von Dritten von Rechten auf Objekte geistigen Eigentums,
Vertraulichkeit oder sonstige Rechte. Unter keinen Umständen darf die volle Haftung der Religiösen
Organisation für Ihre gesamten Verluste, Ausgaben (die im Zusammenhang mit der Vereinbarung, oder aus der
Tatsache einer Schadenzufügung entstanden), die aus dieser Vereinbarung, der Site vpay.org oder der Nutzung
bzw. Nutzungsunmöglichkeit der Site vpay.org folgen, die von Ihnen ausgezahlte Summe, falls es solche gab,
nicht überschreiten.
VON BENUTZERN ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE DATEN
Alle Anmerkungen, Angebote, Ideen, Graphiken und sonstige Informationen, die Sie der Religiösen
Organisation mit Hilfe dieser Web-Site oder Unterbringung darauf zur Verfügung stellten (im Folgenden
gesamt „von Benutzern zur Verfügung gestellte Daten“), werden zum Eigentum der Religiösen Organisation.
Die Religiöse Organisation hält die von Benutzern zur Verfügung gestellten Daten für solche, die unter jegliche
Bestimmungen über die Einhaltung der Vertraulichkeit fallen, und haftet nicht für die Nutzung jeglicher Ideen
in ihrer Tätigkeit (inklusive auch Ideen bezüglich Produktion und Werbung) und trägt keine Verantwortung für

eventuelle Übereinstimmungen, die in der Tätigkeit der Religiösen Organisation in Zukunft entstehen können.
Die Religiöse Organisation erwirbt unbegrenzt ausschließliche Rechte jetzt und in Zukunft auf dem gesamten
Territorium auf von Benutzern zur Verfügung gestellte Daten von jeglicher Form und Charakter. Mit Ausnahme
des Untenerwähnten ist die Religiöse Organisation berechtigt, die von Benutzern zur Verfügung gestellten
Daten zu jeglichem Zweck ohne Entschädigung Ihnen oder einer anderen Person, die solche Daten zuschickt,
weiterhin in Anspruch zu nehmen. Die Personalinformationen, die auf dieser Web-Site zu finden sind, stellen
die Benutzer freiwillig zur Verfügung. Diese Informationen sind nur für interne Nutzung bestimmt, sie dürfen
an Dritte nicht verkauft bzw. übergeben werden, die an der Funktion dieser Site nicht beteiligt sind. Wenn Sie
sich an diese Site wenden, bestätigen Sie Ihre Verantwortung für Ihre jeglichen Materialien, Sie und nicht die
Religiöse Organisation tragen volle Verantwortung für solche Materialien, inklusive ihre Legalität,
Glaubwürdigkeit, Billigkeit, Wahrhaftigkeit sowie für die Einhaltung von Urheber- und Nebenrechten.
GERICHTSBARKEIT
Wenn Anderes nicht festgelegt wurde, sind alle Materialien auf der Web-Site der Religiösen Organisation nur
als Informationen über die Religiöse Organisation vorgelegt. Die Religiöse Organisation kontrolliert und
unterstützt diese Web-Site, und gibt keine Garantie, dass die Materialien auf der Web-Site weltweit zugänglich
sein können. Wenn Sie Einsicht in diese Web-Site in einem anderen Land nehmen, haften Sie für die Einhaltung
der regionalen gültigen Gesetzgebung.
VERZICHT AUF DIE HAFTUNG
Die Informationsmaterialien auf dieser Web-Site können technische Ungenauigkeiten und Druckfehler
enthalten. Die Religiöse Organisation ist berechtigt, Änderungen und Vervollkommnung einzutragen. Die
Materialien auf dieser Web-Site werden nach dem Prinzip „wie sie sind“ ohne jegliche Garantien zur
Verfüngung gestellt, inklusive Garantien bezüglich ihrer Marktqualität oder Brauchbarkeit zu dem oder
anderem Zweck. Die Religiöse Organisationgarantiert nicht, dass Funktionen in diesem Material
ununterbrochen sein werden und keine Fehler enthalten werden, sowie dass Defekte beseitigt werden und
dass diese Site oder der Server, der ihre Funktion sichert, keine Viren und keine anderen schädlichen
Einschlüsse enthalten werden. Die Religiöse Organisation garantiert nicht und und macht keine Erklärungen
bezüglich der Nutzung oder des Nutzungsergebnisses von Materialien ihrer Web-Site aus der Sicht ihrer
Richtigkeit, Genauigkeit, Glaubwürdigkeit etc. Sie (und nicht die Religiöse Organisation) übernehmen alle
Kosten im Zusammenhang mit der erforderlichen gesamten Betreuung und Reparatur. Der obenerwähnte
Verzicht auf die Haftung der Religiösen Organisation kann Sie in dem Fall nicht betreffen, wenn die gültige
Gesetzgebung keinen Verzicht auf die Haftung zulässt.
KÜNDIGUNG DER VEREINBARUNG
Die Religiöse Organisation oder Sie selbst können diese Vereinbarung kündigen, wenn Sie Folgendes
vernichten:
- alle Materilaien, die von den Web-Sites der Religiösen Organisation geladen wurden;
- alle Unterlagen, die die Web-Site betreffen, sowie alle Kopien und Installationen (gesamt genannt
„Materialien“).
Die Religiöse Organisation kann diese Vereinbarung sofort ohne Mitteilung kündigen, wenn Sie nach Ermessen
der Religiösen Organisation jegliche Bestimmungen und Bedingungen dieser Vereinbarung verletzen. Im Falle
einer Vereinigungskündigung haben Sie alle Materialien zu vernichten, die während der Nutzung der Web-Site
der Religiösen Organisation erhalten wurden.
BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN
Diese Bestimmung und die Bedingungen werden von der Gesetzgebung der Ukraine geregelt, unabhängig von
Kollisionsprinzipien der Gesetze. Sie sind damit einverstanden, dass jegliche Streitigkeit oder Forderung, die
aus dieser Bestimmung und den Bedingungen, Zutritt oder Nutzung der Site vpay.org entsteht oder damit
verbunden ist, in Gerichten der Ukraine erlaubt werden soll, und damit sind Sie einverstanden, sich der
Gerichtsbarkeit solcher Gerichte zu Zwecken der Beilegung solcher Streitigkeiten oder Ansprüche zu
unterwerfen.

SONSTIGE BEDINGUNGEN
Falls ein Teil dieser Bestimmungen und Bedingungen als nicht legitim oder als solcher anerkannt wird, der
keine juristische Kraft hat oder für die Erfüllung unmöglich ist, dann beeinflusst das die juristische Kraft der
restlichen Bestimmungen und Bedingungen. Ein eventuelles Zeugnis der Nutzung dieser Web-Site zum nicht
legitimen Zweck wird den Rechtsschutzorganen vorgelegt. Diese Bestimmung und Bedingung widerspiegeln
volle Vereinbarung bezüglich der Nutzung dieser Web-Site und dürfen nicht als solche gedeutet werden, die
Partnerschaft, Joint venture, Verhältnisse von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Agentenverhältnisse oder
Verhältnisse auf Grund eines Vertrages geschäftlicher Konzession zwischen Ihnen und der Religiösen bildet.
Die Religiöse Organisation darf diese Bestimmungen und Bedingungen revidieren und ihre Fassung ändern. Die
Religiöse Organisation übt ihre Tätigkeit in vielen Regionen der Welt aus. Die Web-Site der Religiösen
Organisation kann jedoch Informationen über vorhandene Programme und Services enthalten, die nicht
überall zugänglich sind. Diese Web-Site kann Hinweise auf andere Web-Sites enthalten, die die Religiöse
Organisation nicht unterstützt. Die Religiöse Organisation haftet für den Inhalt dieser Web-Sites nicht. Die
Angabe irgendwelches Hinweises auf eine ähnliche Web-Site bedeutet nicht ihre Empfehlung seitens der
Religiösen Organisation.
Diese Bestimmung und die Bedingungen gehören der Religiösen Organisation. Alle Rechte sind geschützt.

