Regeln der online Beratung auf www.MonitorNanny.de

1.

Diese Regeln sind Bedingungen, unter welchen Besucher berechtigt sind in die Online Beratung auf der Internetseite
www.monitornanny.de (weiter nur noch „Online Beratung“) einzutreten, welche als Kommunikations- und
Bildungsplatform betrieben wird, auf welcher die Besucher im Allgemeinen mit der Krankenschwester ihre Erfahrungen
oder Bedürfnisse aus dem Bereich der Pflege von Kindern bis zum Alter von sechs Jahren und ihrer Gesundheit
diskutieren, ggf. Ihr Wissen im gegebenen Bereich erweitern können.

2.

Online Beratung dient nicht zur (i) Sicherung oder Bereitstellung von ärztlicher Pflege im Sinne von zuständigen
allgemeinen verbindlichen Vorschriften, weder zur (ii) Vermittlung von ärztlicher Pflege an Besucher, noch zur (iii)
Werbung von irgendwelchen Gesundheitsinstitutionen, Medikamenten oder ähnlichen Präparaten oder heilenden
Verfahren.

3.

Betreiber der Online Beratung ist das Geschäftsunternehmen: JABLOTRON ALARMS a.s., Identifikationsnummer: 286
68 715, mit dem Sitz in Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 4567/33, PLZ 46601, Handelsregister: B 1957 beim
Regionalgericht in Ústí nad Labem, tel. +420 483 559 999, e-maik: prodej@jablotron.cz, web: www.monitornanny.de

4.

Sonstiger Inhalt der Internetseite, auf der die Online Beratung platziert ist, dient zur eigenen Werbung vom Betreiber
und zum Verkauf seines Produktes und weiterer Waren.

5.

Besucher meint jegliche Person im Sinne von rechtlichen Vorschriften der Tschechischen Republik, die die Seiten der
Online Beratung besucht.

6.

Jeglicher Inhalt der Online Beratung (Fragen, Antworten, Beiträge zur Diskussion usw.) sind vom Besucher freiwillig
dem Betreiber bereitgestellt, ohne das Recht auf Belohnung und der Betreiber hat die Berechtigung diesen Inhalt ohne
Einchränkungen weiterzunutzen oder ihn von der Internetseite zu löschen. Ohne schriftliche Einverständnis des
Betreibers ist das Nutzen im öffentlichen Gebrauch verboten, genauso wie das Verbreiten oder Bereitstellen von
irgendwelchem Inhalt der Online Beratung verboten ist.

7.

Besucher können ihre Fragen oder ihre Beiträge mittels eines Internetformulars, welcher auf der Internetseite
zugänglich ist, stellen.

8.

Das ausgefüllte Internetformular ist nicht öffentlich zugängig, allerdings der Inhalt der Frage bzw. Des Beitrags ja. Die
Anforderung von Besuchern ihre Frage bzw. ihren Beitrag nicht zu veröffentlichen kann nicht berücksichtigt werden.

9.

Besucher sind verpflichtet ihre Fragen ohne Angaben von Daten zu stellen, welche die Identifikation jeglicher Person
ermöglichen (persönliche Daten), z.B. unter frei erfundenem Namen oder Spitznamen oder anonym.

10. Der Betreiber bestätigt dem Besucher das Eingehen seiner Frage ohne unnötige Aufschiebung ab dem Eingang und
zwar mittels elektronischer Post auf die im Formular vom Besucher angegebene Adresse. Die E-Mail-Adressen von
Besuchern sind nicht öffentlich zugänglich.
11. Zu Fragen ist es nicht möglich Anhänge (z.B. Bilder, Videos oder Dokumente) hinzuzufügen.

12. Der Betreiber behält sich das Recht vor auf Fragen nicht zu antworten bzw. solche Fragen oder Beiträge zu löschen,
welche:
a.
b.
c.
d.

die Online Beratung belästigen/ belasten/ blockieren (z.B. bei ständigem Wiederholen)
die Themen der Online Beratung verfehlen
Schimpfwörter oder andere unangebrachte Formulierungen enthalten
eine Antwort nicht ermöglichen (z.B. weil unvollständig, nicht konkret, nicht korrekt usw.)

13. Die Online Beratung wird kostenlos betrieben, den Besuchern kann seitens des Betreibers keine Gebühr für gestellte
Fragen oder der Beteiligung an einer Diskussion in der Online Beratung verlangt werden Die Gebühren zur
Internetverbindung, welche dem Besucher während des Besuches der Online Beratung anfallen, begleicht dieser selbst. Die
Höhe der Verbindungskosten hängt davon ab, welche Bedingungen er im Vetrag mit seinem Internetbetreiber hat.
14. Der Betreiber ist bemüht, dass in der Online Beratung gestellte Fragen frühstmöglich beantwortet werden, bestenfalls
binnen drei (3) Werktagen ab dem Eingang. Dem Besucher ist bekannt, dass die angegebene Frist nur informativ
angegeben wurde.
15. Der Betreiber haftet nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen, welche die Online Beratung beinhaltet,
allerdings sichert er das Erreichen des nötigen fachlichen Niveaus, so dass jede Frage von einer Person mit den nötigen
fachlichen Kenntnissen beantwortet wird.
16. Der Betreiber vermittelt den Besuchern im Rahmen der Online Beratung nur die Informationen und macht ihnen die
Möglichkeit des Lösens ihrer Frage zugänglich, in keinem Fall gibt er Anweisungen zum Handeln. Die Art und Weise, wie er
die Frage löst benötigt immer eine individuelle Entscheidung des Besuchers, inklusive der Bewertung von möglichen
Folgen.
17. Personen, die im Rahmen der Online Beratung den Besuchern antworten, gehen von den in den Fragen enthaltenen
Informationen aus, meist ohne die Möglichkeit alle nötigen Informationen zu haben oder sich die Informationen
überprüfen zu können. Aus dem angegebenen Gründen wird hiermit den Besuchern empfohlen, das Lösen ihrer Frage erst
nach einer persönlichen Konsultation mit einer Fachperson vom entsprechenden Fachgebiet anzustreben.
18. Sollte der Betreiber Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der angegebenen Informationen feststellen, wird er entsprechend
reagieren und diese vervollständigen.
19. Der Besucher gibt mit dem Abschicken des ausgefüllten Internetformulars im Rahmen der Online Beratung sein
Einverständnis damit, dass die im Internetformular angegebene E-Mail-Adresse des Besuchers vom Betreiber an weitere
Geschäftspartner der Jablotron-Gruppierung weitergegeben werden kann, welche diese gemeinsam oder eigenständig
nutzen können, um ihre Handelsangebote oder ihre Dienste anzubieten, genauso wie für das Zusenden von
Geschäftsangeboten auf die E-Mail-Adresse des Besuchers, evtl. zu weiteren Marketing- und Geschäftszwecken. Die
Einverständnis ist unbefristet gültig und man kann sie einseitig von Seiten des Besuchers schriftlich widerrufen.
20. Der Betreiber hat die Berechtigung die Regeln jeder Zeit zu ändern. Eventuelle Änderungen werden noch vor dem in Kraft
treten auf der Internetseite veröffentlicht.
21. Der Betreiber ist berechtigt das Betreiben der Online Beratung jeder Zeit zu beenden und das ohne vorherige Ankündigung.
22. Rechtliche Beziehungen, welche nicht von diesen Regeln behandelt werden, unterliegen den rechtlichen Vorschriften der
Tschechischen Republik insbesondere die Anordnung des Gesetzes Nr. 89/2012 Sb., tschechisches BGB, in der aktuellen
Formulierung.
Wirksamkeit erlangen diese Bedingungen ab dem 01.01.2018.

