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I. Geistiges Eigentum 

Plattform 

 

Jegliche nicht genehmigte Vervielfältigung oder Verbreitung von Elementen oder Informationen 

dieser Internetseite ist untersagt. Die Inhalte sind ausschließlich für die Nutzung im Rahmen von 

Zuschussanträgen vorgesehen.  

Datenbanken 

Gemäß dem französischen Gesetz Nr. 98-536 sowie dem Gesetz über Urheberrecht und verwandte 

Schutzrechte in Bezug auf den rechtlichen Schutz von Datenbanken ist das Deutsch-Französische 

Jugendwerk ‒ nachfolgend „DFJW“ genannt ‒ Hersteller und Eigentümer jeglicher Datenbanken 

dieser Internetseite. Durch den Zugriff auf diese Internetseite erkennen Sie an, dass die hierin 

enthaltenen Daten rechtlich geschützt sind und dass es Ihnen insbesondere nicht gestattet ist, die 

Gesamtheit oder einen qualitativ oder quantitativ wesentlichen Teil des Inhalts der Datenbanken der 

Internetseite, auf die Sie zugreifen, unmittelbar oder mittelbar auf jegliche Art von Datenträger 

ungeachtet des Mittels und der Form zu übernehmen, wiederzuverwenden, zu speichern, zu  
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vervielfältigen, darzustellen oder zu behalten sowie qualitativ oder quantitativ nicht wesentliche 

Teile wiederholt und systematisch zu übernehmen und wiederzuverwenden, sollten diese 

Handlungen offensichtlich die normalen Nutzungsbedingungen überschreiten. 

Marken und Logos, Verlinkungen 

Jegliche Verwendung der Markennamen und Logos dieser Internetseite bedarf der vorherigen 

Zustimmung des DFJW. Jegliche Verlinkung auf diese Internetseite bedarf ebenfalls der vorherigen 

Zustimmung. 

 

 

II. Haftungsbeschränkung 

Diese Internetseite beinhaltet zahlreiche Links zu anderen privaten oder offiziellen, französischen 

oder ausländischen Internetseiten. Das DFJW erklärt hiermit ausdrücklich, dass die entsprechenden 

Seiten zum Zeitpunkt der Linksetzung frei von jeglichen illegalen Inhalten waren. Das DFJW haftet 

nicht für Inhalte solcher Internetseiten, die nach der Linksetzung gegebenenfalls geändert wurden. 

Das DFJW hat weder jetzt noch zukünftig Einfluss auf die Form und die Inhalte der mit dieser 

Internetseite verknüpften Seiten. Zudem hat das DFJW keinerlei Möglichkeit zur Überprüfung der 

Inhalte dieser Seiten und übernimmt somit keine Haftung dahingehend. Dieser Haftungsausschluss 

betrifft sämtliche Verlinkungen dieser Internetseite. 

 

Einzig verantwortlich für illegale, falsche oder unvollständige Inhalte jeglicher Art sowie insbesondere 

für aus der Nutzung oder Nichtnutzung der somit dargestellten Informationen gegebenenfalls 

entstehende Schäden ist der Anbieter der als Referenz angegebenen Seite und nicht derjenige, der 

über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Trotz der bei der Verarbeitung der 

Informationen angewandten Sorgfalt übernimmt das DFJW keine Haftung für Fehler oder mangelnde 

Vollständigkeit der auf dieser Internetseite veröffentlichten Informationen. Das DFJW kann weder für 

die Auslegung der auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen noch für die Folgen ihrer 

Nutzung haftbar gemacht werden. 


