
NUTZUNGSBEDINGUNGEN  

Einleitung  

Diese Nutzungsbedingungen gelten zwischen Ihnen, dem Nutzer dieser Website (einschließlich aller 

Subdomains, sofern nicht ausdrücklich durch ihre eigenen Geschäftsbedingungen ausgeschlossen), 

und Kathrin Caiger, der Eigentümerin und Betreiberin dieser Website. Bitte lesen Sie diese 

 

Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, da sie Ihre gesetzlichen Rechte betreffen. Ihr Einverständnis, 

diese Bedingungen einzuhalten und an sie gebunden zu sein, gilt bei der ersten Nutzung der Website 

als eingetreten. Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, an diese Bedingungen gebunden zu sein, 

sollten Sie die Nutzung der Website sofort einstellen.  

In diesen Bedingungen bezeichnet der Begriff "Nutzer“ jede Drittpartei, die auf die Website zugreift 

und entweder (i) nicht von Kathrin Caiger beschäftigt ist 

 

und im Rahmen einer Anstellung handelt oder (ii) als Berater engagiert oder anderweitig 

Dienstleistungen für Kathrin Caiger erbringt und auf die Website im Zusammenhang mit der 

Bereitstellung solcher Dienstleistungen zugreift. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um diese 

Website nutzen zu können. Durch die Nutzung der Website und die Zustimmung zu diesen 

Nutzungsbedingungen erklären und garantieren Sie, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind.  

 

Geistiges Eigentum und akzeptable Nutzung  

1. Der gesamte auf der Website enthaltene Inhalt, sofern er nicht von Nutzern hochgeladen wurde, 

ist Eigentum von Kathrin Caiger, unseren verbundenen Unternehmen oder andere relevante Dritte. In 

diesen Bedingungen bezeichnet der Begriff Inhalt alle Texte, Grafiken, Bilder, Audio- und 

Videodateien, 

 

Software, Datenzusammenstellungen, Seitenlayout, zugrunde liegender Code und Software und jede 

andere Form von Informationen, die auf einem Computer gespeichert werden, der auf dieser Website 

erscheint oder Teil dieser Website ist, einschließlich aller derartigen von Nutzern hochgeladenen 

Inhalte. Durch die fortgesetzte Nutzung der Website erkennen Sie an, dass diese Inhalte durch 

Urheberrechte, Marken, Datenbanken, etc. geschützt sind. 

 

Rechte und andere geistige Eigentumsrechte.  Nichts auf dieser Website darf als stillschweigende 

Gewährung, Duldung oder anderweitig ausgelegt werden, eine Lizenz oder ein Recht zur Nutzung 

eines Warenzeichens, Logos oder einer Dienstleistungsmarke auf der Website ohne die vorherige 

schriftliche Genehmigung des Eigentümers zu erteilen.  

2. Sie dürfen für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch ausschließlich Folgendes tun: den 

Inhalt abrufen, anzeigen und auf einem Computerbildschirm ansehen  

3. Ohne die schriftliche Genehmigung von Kathrin Caiger dürfen Sie den Inhalt nicht anderweitig 

reproduzieren, verändern, kopieren, verteilen oder für kommerzielle Zwecke nutzen.  

Verbotene Nutzung  

4. Sie dürfen die Website nicht für einen der folgenden Zwecke nutzen: in irgendeiner Weise, die der 

Website Schaden zufügt oder zufügen kann oder die Nutzung oder den Genuss der Website durch 



andere Personen beeinträchtigt; in irgendeiner Weise, die schädlich, ungesetzlich, illegal, 

missbräuchlich, belästigend, bedrohlich oder anderweitig anstößig ist oder gegen geltende Gesetze, 

Vorschriften oder behördliche Anordnungen verstößt; Anfertigen, Übertragen oder Speichern 

elektronischer Kopien von urheberrechtlich geschützten Inhalten ohne Genehmigung des 

Eigentümers.  

Anmeldung  

5. Sie müssen sicherstellen, dass die von Ihnen bei der Registrierung oder zu jedem anderen Zeitpunkt 

gemachten Angaben korrekt und vollständig sind.  

6. Sie müssen uns unverzüglich über alle Änderungen der von Ihnen bei der Registrierung 

angegebenen Informationen informieren, indem Sie Ihre persönlichen Daten aktualisieren, um 

sicherzustellen, dass wir effektiv mit Ihnen kommunizieren können.  

7. Wir sind berechtigt, Ihre Registrierung mit sofortiger Wirkung auszusetzen oder zu löschen, wenn 

Sie diese Nutzungsbedingungen verletzen.  

8. Sie können Ihre Registrierung jederzeit stornieren, indem Sie uns schriftlich an die E-Mail-Adresse 

am Ende dieser Nutzungsbedingungen informieren. Wenn Sie dies tun, müssen Sie die Nutzung der 

Website sofort einstellen. Die Stornierung oder Aussetzung Ihrer Registrierung hat keinen Einfluss auf 

gesetzliche Rechte. a. b. c. hat keinen Einfluss auf gesetzliche Rechte.  

Passwort und Sicherheit  

9. Wenn Sie sich auf dieser Website registrieren, werden Sie gebeten, ein Passwort zu erstellen, das 

Sie vertraulich behandeln und niemandem mitteilen oder zugänglich machen sollten.  

10. Wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass ein Missbrauch der Website oder eine Verletzung 

der Sicherheit vorliegt oder wahrscheinlich ist, können wir Sie auffordern, Ihr Passwort zu ändern oder 

Ihr Konto zu sperren. Verlinkungen zu anderen Websites  

11. Diese Website kann Verlinkungen zu anderen Websites enthalten. Sofern nicht ausdrücklich 

angegeben, stehen diese Websites nicht unter der Kontrolle von Kathrin Caiger oder der unserer 

Partnerunternehmen.  

12. Wir übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt dieser Websites und lehnen jede Haftung für 

Verluste oder Schäden jeglicher Art ab, die sich aus der Nutzung dieser Websites ergeben.  

13. Die Aufnahme eines Links zu einer anderen Website auf dieser Website impliziert keine Billigung 

der Websites selbst oder derer, die sie kontrollieren. Verfügbarkeit der Website und 

Haftungsausschlüsse  

14. Alle Online-Einrichtungen, Werkzeuge, Dienste oder Informationen, die Kathrin Caiger über die 

Website zur Verfügung stellt (der Dienst), werden "wie besehen" und auf einer "wie verfügbar"-Basis 

bereitgestellt. Wir geben keine Garantie, dass der Dienst frei von Mängeln und/oder Fehlern ist. 

Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen wir keine Gewähr (weder ausdrücklich noch stillschweigend) 

für die Eignung für einen bestimmten Zweck, die Genauigkeit der Informationen, die Kompatibilität 

und die zufriedenstellende Qualität. Kathrin Caiger ist nicht verpflichtet, Informationen auf der 

Website zu aktualisieren.  

15. Obwohl Kathrin Caiger angemessene Anstrengungen unternimmt, um sicherzustellen, dass die 

Website sicher und frei von Fehlern, Viren und anderer Malware ist, geben wir diesbezüglich keine 



Garantie oder Gewährleistung, und alle Nutzer sind für ihre eigene Sicherheit, die ihrer persönlichen 

Daten und ihrer Computer verantwortlich.  

16. Kathrin Caiger übernimmt keine Haftung für eine Unterbrechung oder Nichtverfügbarkeit der 

Website.  

17. Kathrin Caiger behält sich das Recht vor, Teile der Website (oder die gesamte Website) zu ändern, 

auszusetzen oder einzustellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf verfügbare Produkte 

und/oder Dienstleistungen. Diese Bedingungen gelten weiterhin für jede modifizierte Version der 

Website, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.  

Haftungsbeschränkung  

18. Nichts in diesen Nutzungsbedingungen soll: (a) unsere oder Ihre Haftung für Tod oder 

Körperverletzung aufgrund unserer oder Ihrer Fahrlässigkeit einschränken oder ausschließen; (b) 

unsere oder Ihre Haftung für Betrug oder betrügerische Falschdarstellung einschränken oder 

ausschließen; oder (c) unsere oder Ihre Haftung in irgendeiner Weise einschränken oder ausschließen, 

was nach geltendem Recht nicht zulässig ist.  

19. Wir haften Ihnen gegenüber nicht für Verluste, die sich aus Ereignissen ergeben, welche sich 

unserer angemessenen Kontrolle entziehen.  

20. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt Kathrin Caiger keine Haftung für: jegliche Geschäftsverluste, 

wie z. B. entgangene Gewinne, Einkommen, Einkünfte, erwartete Einsparungen, Geschäfte, Verträge, 

Goodwill oder Geschäftsmöglichkeiten; Verlust oder Beschädigung von Daten, Datenbanken oder 

Software; jegliche speziellen, indirekten oder Folgeschäden.  

Allgemeines  

21. Sie sind nicht berechtigt, Ihre Rechte unter diesen Nutzungsbedingungen auf eine andere Person 

zu übertragen. Wir können unsere Rechte unter diesen Nutzungsbedingungen übertragen, wenn wir 

vernünftigerweise davon ausgehen, dass Ihre Rechte nicht beeinträchtigt werden. Rechte unter 

diesen Nutzungsbedingungen, wenn wir vernünftigerweise davon ausgehen, dass Ihre Rechte nicht 

beeinträchtigt werden.  

22. Diese Nutzungsbedingungen können von uns von Zeit zu Zeit geändert werden. Solche 

überarbeiteten Bedingungen gelten für die Website ab dem Datum der Veröffentlichung. Nutzer 

sollten die Nutzungsbedingungen regelmäßig überprüfen, um sich mit der dann aktuellen Version 

vertraut zu machen.  

23. Diese Nutzungsbedingungen enthalten die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug 

auf ihren Gegenstand und ersetzen alle vorherigen Diskussionen, Vereinbarungen oder Abkommen, 

die in Bezug auf die Nutzungsbedingungen stattgefunden haben könnten.  

24. Der Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (Gesetz über Verträge (Rechte Dritter) von 1999) 

gilt nicht für diese Geschäftsbedingungen, und keine dritte Partei hat das Recht, eine Bestimmung 

dieser Bedingungen durchzusetzen oder sich auf sie zu berufen.  

25. Wenn ein Gericht oder eine zuständige Behörde feststellt, dass eine Bestimmung dieser 

Bedingungen (oder ein Teil einer Bestimmung) ungültig, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar ist, gilt 

diese Bestimmung oder Teilbestimmung, soweit erforderlich, als gestrichen, und die Gültigkeit und 

Durchsetzbarkeit der anderen Bestimmungen dieser Bedingungen bleibt davon unberührt.  



26. Sofern nicht anders vereinbart, gilt keine Verzögerung, Handlung oder Unterlassung einer Partei 

bei der Ausübung eines Rechts oder Rechtsmittels als Verzicht auf dieses oder ein anderes Recht oder 

Rechtsmittel.  

27. Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht von England und Wales und wird entsprechend 

ausgelegt, und alle Streitigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben (einschließlich 

außervertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche) unterliegen der ausschließlichen Gerichtsbarkeit 

der englischen und walisischen Gerichte. Kathrin Caiger Details 28. Kathrin Caiger in 3 Lower Encombe, 

The Dairy Cottage, Dorset, BH20 5LW betreibt die Website www. katiecaigercoaching.com 

Sie können Kathrin Caiger per E-Mail unter hello@katiecaigercoaching.com kontaktieren.  

Zuschreibung  

29. Diese Nutzungsbedingungen wurden unter Verwendung eines Dokuments von Rocket Lawyer 

(https://www.rocketlawyer.co.uk) erstellt. 

Übersetzung 

30. Das Originaldokument wurde in englischer Sprache erstellt. Alle Übersetzungen davon gelten nur 

zu Informationszwecken. Im Falle von Konflikten zwischen dem Englischen und der Übersetzung hat 

das englische Original Vorrang. 


