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§ 1 Geltung der allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen

1.    Mit der Anmeldung bei „mein-heilbronn.de“ akzeptiert der Nutzer die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäfts- und Nutzungsbedingungen (im Folgenden "AGB" genannt) für die Nutzung von mein-
heilbronn.de sowie allen unter der Adresse mein-heilbronn.de verlinkten Seiten. Diese AGB 
regeln das Vertragsverhältnis unabhängig davon, auf welcher der mein-heilbronn.de Websites 
sich der Nutzer registriert oder einloggt.

2.    Der Nutzer schließt den Vertrag über die Nutzung der Dienste von mein-heilbronn.de mit dem 
Betreiber der Seite, der 
 
Stadtinitiative Heilbronn e.V. 
Kilianstrasse 2 
74072 Heilbronn 
vertreten durch 
Vereinsregisterdaten

3.    Der Nutzer kann diese AGB jederzeit, auch nach der Kündigung der Mitgliedschaft, aufrufen und 
ausdrucken bzw. speichern.

§ 2 Verantwortung des Nutzers für eigene Inhalte

1.    Mit der Anmeldung bei mein-heilbronn.de verpflichtet sich der Nutzer, sich von der Verbreitung 
oder Veröffentlichung folgender Inhalte in jeglicher Form (z.B. innerhalb von Nachrichten, 
Profiltexten- und Bildern, Gästebüchern, Bewertungen, Forum, SMS, MMS, Newstickern und 
ähnlichem) zu distanzieren:

   Beleidigungen
   Sexuelle Darstellungen
   Darstellung von Waffen
   Darstellung jeglicher Formen von Gewalt
   Gesetzes- und Sittenwidrigkeiten
   Diskriminierungen (insbesondere ausländerfeindliche Äußerungen)
   Religiös oder politisch extreme Inhalte
   Urheberrechtlich geschütztes Material
   Spam-Nachrichten
   Werbung für Dienstleistungen und/oder Produkte die nicht durch die Stadtinitiative Heilbronn 

e.V. genehmigt sind
   Werbung für kommerzielle Internetseiten oder andere Communities die nicht durch die 

Stadtinitiative Heilbronn e.V. genehmigt sind



2.    Der Nutzer verpflichtet sich, ausschließlich wahre und nicht irreführende Angaben zu seiner 
Person und seiner Geschäftstätigkeit in seinem Profil zu machen. Sollten sich diese Angaben 
nach der Anmeldung ändern, so meldet der Nutzer diese Änderungen unmittelbar bei der 
Stadtinitiative Heilbronn e.V.

3.    Die vom Nutzer übermittelten Fotos im Profil sowie auch in allen Alben dürfen keinen 
Werbeinhalt für Dienstleistungen, Webseiten etc. abbilden. Vergleiche Absatz 1 (Werbung).

4.    Der Nutzer erklärt beim Übermitteln von Bildern ausdrücklich, im Besitz der jeweiligen Urheber- 
und Bildrechte zu sein.

5.    Die Stadtinitiative Heilbronn e.V. hat das Recht, Fotos und Texte in Absprache mit dem Nutzer zu 
ändern oder in eigener Entscheidung generell nicht zu veröffentlichen.

§ 3 Anmeldung und Kündigung/Löschung

1.    Der Nutzer darf sich nur einmal bei mein-heilbronn.de anmelden. Weitere Anmeldungen 
und die Anmeldung auf weiteren Seiten ist nur mit der vorherigen Zustimmung (Einwilligung) 
der Stadtinitiative Heilbronn e.V. zulässig. Meldet sich der Nutzer ohne die Einwilligung der 
Stadtinitiative Heilbronn e.V. mehrfach an, ist diese berechtigt, alle Profile des Nutzers zu sperren 
oder zu löschen und die nutzerbezogenen Inhalte vollständig aus dem Netz zu nehmen.

2.    Bei Missachtung der Regelungen dieser AGB insbesondere zu Inhalten und Netiquette oder dem 
Missbrauch der Seite muss der Nutzer mit der Sperrung oder auch Löschung seines Profils und 
dem Ausschluss aus dem Portal mein-heilbronn.de rechnen. Die Stadtinitiative Heilbronn e.V. ist 
nicht verpflichtet, dies zu begründen.

3.    Löscht die Stadtinitiative Heilbronn e.V. das Profil eines Nutzers, erklärt sie mit der Löschung 
zugleich die Kündigung aller der Nutzung etwa zu Grunde liegenden Vereinbarungen.

4.    Kündigt die Stadtinitiative Heilbronn e.V. die der Nutzung zu Grunde liegende Vereinbarung, ist 
sie berechtigt, das Profil des Nutzers ohne vorherige Ankündigung zu löschen.

5.    Jeder Nutzer hat jederzeit das Recht, zu jedem Zeitpunkt formlos sein Profil auf mein-heilbronn.de 
löschen zu lassen.

6.    Der Nutzer akzeptiert, dass der von ihm verwendete Nutzername mit jeder Kündigung ein für 
den Zeitraum von einem Jahr, gerechnet ab der Löschung des Profils, gesperrt und somit in 
diesem Zeitraum nicht wieder verwendbar ist.

7.    Mit Zugang seiner Kündigung bei der Stadtinitiative Heilbronn e.V. oder im Fall der Löschung 
seines Profils durch die Stadtinitiative Heilbronn e.V. akzeptiert der Nutzer, dass er keinen 
Anspruch auf digitale Inhalte oder auf eventuelle Einnahmen geltend machen kann.

8.    Nach der Löschung seines Profils / Nutzerkontos durch die Stadtinitiative Heilbronn e.V., werden 
alle persönlichen Daten des Nutzers ebenso wie die vom Nutzer zur Verfügung gestellten 
Grafiken, Bilder, Texte und Inhalte unwiderruflich gelöscht. Die Stadtinitiative Heilbronn e.V. 
behält sich vor, die IP-Adressen des Nutzers zu speichern.

9.    Profile von verstorbenen Nutzern werden durch Stadtinitiative Heilbronn e.V. gesperrt. Sollte 
innerhalb von 180 Tagen kein Anspruch auf ein solches Profil geltend gemacht werden, wird 
dieses dann gelöscht.

10.  Gesperrte Profile von verstorbenen Nutzern können gegen Vorlage eines amtlichen Dokumentes 
(Erbschein) für einen Zeitraum von 3 Tagen freigeschaltet werden. Dies dient zur Übernahme von 
Daten und Geschäftsinhalten.



§ 4 Jugendschutz

1.    Jugendliche unter 12 Jahren (Schulklassen/Kindergärten) können an der Aktion nur unter Aufsicht 
und der Verantwortung eines zu benennenden Erziehungsberechtigten teilnehmen, der seinen 
Namen und seine e-mail angeben muss. Dies dient ausschließlich dem Selbstschutz.

2.    Ansprechpartner zum Jugendschutz können dem Impressum entnommen werden.

§ 5 Netiquette

1.    Jeder Nutzer hat sich an die allgemeinen Netiquette zu halten und verpflichtet sich, mit seiner 
Anmeldung und seinen Aussagen bei „mein-heilbronn.de“, andere Nutzer weder zu beleidigen 
noch zu belästigen. 

2.    Sollte ein Nutzer beleidigt oder in jeglicher Form belästigt haben, so steht es dem Betroffenen 
frei, eine Beschwerde über den Verursacher bei der Stadtinitiative Heilbronn e.V. einzureichen. 
Beleidigungen, die über ein Nachrichtensystem versendet werden, fallen nicht in die 
Zuständigkeit des „mein-heilbronn.de“ Teams.

3.    Die Stadtinitiative Heilbronn e.V. ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Profil eines Nutzers, 
über den eine Beschwerde eingereicht wurde, zu sperren, bis der Sachverhalt geklärt ist.

4.    Werden über einen Nutzer innerhalb eines halben Jahres mehr als zehn Beschwerden 
eingereicht, ist die Stadtinitiative Heilbronn e.V. berechtigt, aber nicht verpflichtet, dessen Profil 
ohne Vorankündigung zu löschen.

§ 6 Verantwortlichkeit der Stadtinitiative Heilbronn e.V. für eigene Inhalte

1.    Die Stadtinitiative übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit 
oder Qualität der Informationen auf den einzelnen Seiten der Teilnehmer. Haftungsansprüche 
gegen die Stadtinitiative, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die 
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung 
fehlerhafter und / oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen, 
sofern seitens der Stadtinitiative Heilbronn kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verschulden vorliegt.

2.    Alle Angebote unter mein-heilbronn.de sind freibleibend und unverbindlich. Die Stadtinitiative 
Heilbronn e.V. behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte nicht 
kostenpflichtige Angebot ohne vorherige Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen 
oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

3.    Kostenpflichtige Angebote kann die Stadtinitiative Heilbronn e.V. ändern, ergänzen, löschen oder 
deren Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einstellen, wenn sie den betroffenen Nutzer 
zuvor hierüber informiert und der Nutzer nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach 
Zugang der Information Widerspruch dagegen erhoben hat.

§ 7 Verantwortung der Stadtinitiative Heilbronn e.V. für Verweise und Links

1.    Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb 
des Verantwortungsbereiches von „mein-heilbronn.de“ liegen, hat die Stadtinitiative Heilbronn 
e.V. sicher gestellt, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu 
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die folgende und zukünftige Gestaltung, die Inhalte 
oder die Urheberschaft der verlinkten/ verknüpften Seiten hat die Stadtinitiative Heilbronn e.V. 
keinerlei Einfluss.

2.    Die Stadtinitiative Heilbronn e.V. distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/ 
verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Das gilt insbesondere für alle 



innerhalb des eigenen Internetangebotes von der Stadtinitiative Heilbronn e.V. gesetzten Links 
und Verweise.

3.    Die Stadtinitiative Heilbronn e.V. distanziert sich von Fremdeinträgen in den von der 
Stadtinitiative Heilbronn e.V. eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, 
Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe 
Schreibzugriffe möglich sind.

4.    Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Informationen oder Inhalte und insbesondere für 
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcher Inhalte oder Informationen entstehen, 
haftet allein der Anbieter der Seite, auf der die Inhalte / Informationen zu finden sind, nicht 
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

§ 8  Verantwortlichkeit der Stadtinitiative Heilbronn e.V. für Inhalte, Daten und/oder 
Informationen der Nutzer

1.    Die Stadtinitiative Heilbronn e.V. übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der Inhalte, Daten und/oder Informationen sowie für Inhalte auf 
verlinkten externen Websites. Die Stadtinitiative Heilbronn e.V. gewährleistet insbesondere nicht, 
dass diese Inhalte wahr sind, einen bestimmten Zweck erfüllen oder einem solchen Zweck dienen 
können.

2.    Der Nutzer erklärt mit der Bereitstellung von Informationen, Inhalten und Bildmaterial in 
jeglicher Form, die notwendigen Veröffentlichungsrechte zu besitzen. Der Nutzer stellt die 
Stadtinitiative Heilbronn e.V. von allen Ansprüchen Dritter wegen Verletzung von deren Urheber-, 
Immaterialgüter-  oder sonstigen Rechten frei, die gegen die Stadtinitiative Heilbronn e.V. wegen 
der Veröffentlichung der vom Nutzer gestellten Texte, Graphiken, Bilder, Informationen und 
Inhalten erhoben werden.

3.    Die Stadtinitiative Heilbronn e.V. behält sich vor, vom Nutzer eingestellte kostenfreie Inhalte 
jederzeit ohne Angabe von Gründen zu ändern oder zu löschen.

4.    Vom Nutzer eingestellte kostenpflichtige Inhalte kann die Stadtinitiative Heilbronn e.V. ohne 
Angabe von Gründen löschen, wenn sie den betroffenen Nutzer zuvor über ihre Absicht und das 
Datum der Löschung informiert und der Nutzer nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach 
Zugang der Information Widerspruch dagegen erhoben hat.

§ 9 Datenschutz

1.    Datenschutz – Weitergabe an Dritte: Die Stadtinitiative Heilbronn e.V. ist sich bewusst, dass 
dem Nutzer ein sensibler Umgang mit den von ihm bei der Registrierung angegebenen und 
personenbezogenen Daten und Informationen äußerst wichtig ist. Eine Weitergabe Ihrer 
persönlichen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht, sofern dies 
nicht zur Erbringung der Dienstleistung der Stadtinitiative Heilbronn e.V. oder deren Partnern 
notwendig ist.

2.    Nutzung der Daten/Datenumgang: Die Stadtinitiative Heilbronn e.V. weist darauf hin, dass 
persönliche Daten ihrer Nutzer elektronisch gespeichert, genutzt und verarbeitet werden.

3.    Bei Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte ist die Stadtinitiative Heilbronn e.V. berechtigt, 
diejenigen Daten des Nutzers zu erheben und zu verwenden, die zum Aufdecken sowie 
Unterbinden von rechtswidrigen Inanspruchnahmen und zur Durchsetzung ihrer Ansprüche 
gegenüber dem Nutzer erforderlich sind.

4.    Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten 
Datei werden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen 
Zwecken. 
 



Protokolliert werden: 
 
Unabhängig vom Status des Nutzers: aufgerufene Dateien samt Variablen, IP, Datum/Uhrzeit; 
 
nur bei eingeloggten Usern, die sich vorher registriert haben: aufgerufene Datei samt Variablen, 
IP, Datum/Uhrzeit und User-ID Datum/Uhrzeit; 
 
für folgende Ereignisse: Anmeldung, letztes Update der persönlichen Daten, Anmeldung zu einem 
Event/Gewinnspiel, Bilder/Galerien die der Nutzer hoch lädt, alle Nachrichten die der Nutzer per 
Gästebuch oder Nachrichtensystem schreibt samt Uhrzeit, Kommentare und Userverlinkungen 
auf Bilder.

5.    Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn der Nutzer diese Angaben 
freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, macht. Mit der Voranmeldung 
zu einem Event / Teilnahme an einem Gewinnspiel akzeptiert der Nutzer den Empfang von 
themenverwandter Werbung per E-Mail, Post oder SMS.

6.    Soweit erforderlich, ist die Stadtinitiative Heilbronn e.V. berechtigt, zum Erkennen, Eingrenzen 
oder Beseitigen von Störungen oder Fehlern an Telekommunikationsanlagen die Bestands- und 
Verkehrsdaten der Teilnehmer und Nutzer zu erheben und zu verwenden.

7.    Datensicherheit: Die Daten liegen in einem hoch gesicherten Datenbankumfeld und sind nur 
der Geschäftsführung und ausgewählten Mitarbeitern zugänglich. Unsere Mitarbeiter und die 
von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden.

8.    Daten und staatliche Institutionen/Behörden: Die Stadtinitiative Heilbronn e.V. behält sich vor, 
auf Verlangen von Polizei oder Staatsanwaltschaft zum Zwecke der Strafverfolgung sämtliche 
bekannten Nutzerdaten und -inhalte herauszugeben.

9.    Umgang mit soziodemografischen Daten: Die Stadtinitiative Heilbronn e.V. kann allgemeine 
soziodemographische Informationen auf anonymer Basis mit ausgewählten Partnern 
austauschen, damit diese ihre Kommunikationsinhalte besser auf die Zielgruppe (z.B. nach 
Kategorien, wie Alter, Geschlecht, Herkunft, etc.) ausrichten können. Eine mögliche Identifikation 
einzelner Nutzer ist dabei ausgeschlossen.

10.  Cookies: Die Stadtinitiative Heilbronn e.V. erhebt Nutzungsdaten des Nutzers mithilfe von 
Cookies, verarbeitet und nutzt diese, um beispielsweise eine Benutzer-ID zuzuordnen, den Nutzer 
persönlich begrüßen zu können und um sog. No Fake Checks (Echtheitsprüfungen eines Nutzers) 
durchführen zu können. Zu diesem Zweck werden auch die IP-Adresse in Kombination mit dem 
Benutzernamen vorübergehend gespeichert.

11.  SMS/MMS Dienstleistungen: Die Stadtinitiative Heilbronn e.V. oder der technische 
Distributionspartner der Stadtinitiative Heilbronn e.V. speichert zum Zwecke des SMS- und MMS-
Versands und zur vorübergehenden Archivierung sämtliche Mobilfunknummern und Inhalte von 
versendeten SMS- und MMS.

12.  Google Analytics: Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der 
Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse, die jedoch mit der Methode _anonymizeIp() anonymisiert 
wird, so dass sie nicht mehr einem Anschluss zugeordnet werden kann) wird an einen Server 
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und 
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese 



Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder 
soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre 
IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der 
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen 
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 
Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit 
der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und 
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Sie können der Erhebung der Daten 
durch Google-Analytics mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem sie ein Deaktivierungs-
Add-on (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) für Ihren Browser installieren.

13.  Newsletter: Die Stadtinitiative Heilbronn e.V. bietet neben regelmäßigen Informationsnewsletter 
auch einen Sondernewsletter an mit Informationen über Veranstaltungen, Festivals, News 
aus der Heilbronner City etc. Des weiteren bietet die Stadtinitiative Heilbronn e.V. einen 
Handynewsletter per SMS zu aktuellen Anlässen an. Registrierung und Abmeldung sind per Email 
an  info@mein-heilbronn.de  möglich. Wir nehmen die datenschutzrechtlichen Verpflichtungen 
ernst. Leider müssen wir feststellen, dass immer häufiger Dritte ihnen nicht gehörende Email-
Adressen angeben oder eintragen. Sollten Sie entgegen unseren Erwartungen einen Newsletter 
erhalten, den Sie nicht abonniert haben, genügt eine kurze Mitteilung an info@mein-heilbronn.
de Ihre Adresse wird dann unverzüglich vom Verteiler genommen. Für den gesamten Inhalt 
(insbesondere verwendete Bilder und Texte) der einzelnen Teile des Newsletters sind die 
jeweiligen Veranstalter verantwortlich.

14.  Verwendung von Facebook-Plugins: Auf diesen Internetseiten werden Plugins des sozialen 
Netzwerkes facebook.com verwendet, das von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo 
Alto, CA 94304, USA betrieben wird ("Facebook"). Wenn Sie mit einen solchen Plugin versehene 
Internetseiten unserer Internetpräsenz aufrufen, wird eine Verbindung zu den Facebook-
Servern hergestellt und dabei das Plugin durch Mitteilung an Ihren Browser auf der Internetseite 
dargestellt. Hierdurch wird an den Facebook-Server übermittelt, welche unserer Internetseiten 
Sie besucht haben. Sind Sie dabei als Mitglied bei Facebook eingeloggt, ordnet Facebook diese 
Information Ihrem persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu. Bei der Nutzung der Plugin-
Funktionen (z.B. Anklicken des „Gefällt mir“-Buttons, Abgabe eines Kommentars) werden auch 
diese Informationen Ihrem Facebook-Konto zugeordnet, was Sie nur durch Ausloggen vor 
Nutzung des Plugins verhindern können. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung 
der Daten durch Facebook, über Ihre diesbezüglichen Rechte Möglichkeiten zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook.

§ 10 Haftung

1.    Die Stadtinitiative Heilbronn e.V. haftet für Schäden nur, wenn diese durch vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Handeln oder auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln unseres 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind.

2.    Dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder 
bei Schäden, die auf der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruhen.

3.    Für Schäden, die auf der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruhen, ist unsere 
Haftung für jeden einzelnen Schadensfall auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren 
typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

4.    Datenverlust: Der Nutzer ist zur Sicherung seines Systems verpflichtet, seine Daten in 
angemessenen Intervallen zu sichern. Im Falle eines von der Stadtinitiative Heilbronn e.V. 
zu vertretenden endgültigen Verlustes gesicherter oder regelmäßig gesicherter Daten des 
Nutzers haftet die Stadtinitiative Heilbronn e.V. nur für den Aufwand, der üblicherweise für die 
Wiederherstellung der Daten entsteht. Für den Verlust vollständig ungesicherter Daten haften die 
Stadtinitiative Heilbronn e.V. nicht.



§ 11 Urheber- und Kennzeichenrecht

1.    Die Stadtinitiative Heilbronn e.V. ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte an den 
verwendeten Grafiken, Tondokumenten, Videosequenzen und Texten zu achten, soweit möglich 
von ihr selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf 
lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.

2.    Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Namen, 
Marken, Warenzeichen, Unternehmenskennzeichen und sonstigen Immaterialgüterechte 
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen der jeweiligen Kennzeichen- bzw. 
Namensrechte bzw. den Rechten der eingetragenen Inhaber.

3.    Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der 
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 
und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4.    Aus der Tatsache, dass ein Kennzeichen oder Name auf mein-heilbronn.de genannt wird, kann 
nicht der Schluss gezogen werden, das Kennzeichen oder den Name sei nicht geschützt.

§ 12 Kundendienst/Support

1.    Der Nutzer hat die Möglichkeit, sich über die E-Mail info@stadtinitiative-hn.de  an die 
Stadtinitiative Heilbronn e.V. zu wenden. Die Mitarbeiter der Stadtinitiative Heilbronn e.V. werden 
jede Anfrage, soweit möglich, sachlich und diskret beantworten.

§ 13 Schlussbestimmungen

1.    Mündliche Abreden bestehen nicht.

2.    Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder in Teilen unwirksam sein oder werden, so bleiben 
die restlichen Bestimmungen der AGB in ihrer Gültigkeit unberührt. Die unwirksame Bestimmung 
wird durch eine solche Bestimmung ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Bestimmung am nächsten kommt. Gleiches gilt für etwaige Lücken in den AGB.

3.    Erfüllungsort ist Heilbronn.

4.    Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Heilbronn.

5.    Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts und des ins deutsche 
Recht übernommenen UN-Kaufrechts.

Heilbronn, den 21. Februar 2013


