venGo: Vielfalt sehen, Natur erleben, Wissen teilen
Kurzfassung der Geschäftsbedingungen
a) wenn du unschöne Dinge z.B. über andere Menschen schreibst, dürfen wir
dich und den Artikel aus dem Portal nehmen
b) wir beachten den Umgang mit Personen bezogen Daten nach deutschem
Recht
c) mit deinem Beitrag behältst du deine IP Rechte, übergibst uns aber auch ein
Recht diese zu nutzen
d) es handelt sich hier um eine non-profit Initiative und du hast keinen
Anspruch auf finanzielle Entschädigung
e) der Inhalt deiner Posts ist deine Meinung und du bist grundsätzlich hierfür
selbst verantwortlich (auch wenn wir bei bedenken a) anwenden oder dich
ansprechen, falls wir das Gefühl haben, das geht so nicht)
Jetzt das ganze etwas mehr Juristisch Formuliert (muß leider sein)

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für die Teilnahme als Autor am non-profit venGo Blog der navama GmbH,
München, Deutschland (www.navama.com) für mehr Natur in einer modernen
Gesellschaft.
1. Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") gelten für
die Teilnahme am non-profit venGo Blog (www.vengo.navama.com) der navama
GmbH, München, Merianstr. 25, D-80637 München (nachfolgend "navama").
1.2 Der Teilnehmer kann diese AGB aufrufen, ausdrucken sowie herunterladen
bzw. speichern.
1.3 Mit der Teilnahme am venGo Blog akzeptiert der Autor diese
Geschäftsbedingungen.
1.4 Mitteilungen an navama erfolgen an folgende E-Mail Adresse:
vengo@navama.com.
2. Teilnahme
2.1 Voraussetzung für die Teilnahme, ist das aktive erstellen von Inhalten zum
Thema Natur- und Umwelt, oder sich Themen widmet die im Zusammenhang
mit Natur- und Umwelt zu verstehen sind wie z.B. ökologisch Einkaufen und
nachhaltiges Reisen.

2.2 navama hat das Recht, Autoren von der Teilnahme am venGo Blog ohne
Angabe von Gründen auszuschließen bzw. nicht zuzulassen. Dies gilt
insbesondere, wenn Inhalte gegen das Recht Dritter verstoßen.
3. IP Rechte
3.1 Der Teilnehmer gewährt navama eine nicht-exklusive, übertragbare,
gebührenfreie, weltweite Lizenz für die Nutzung jedweder IP-Inhalte, die er auf
bzw. im Zusammenhang mit venGo veröffentlicht (IP-Lizenz).
3.2 Eine Übertragung der IP Rechte durch navama auf Dritte ist nur für
gemeinnützige Zwecke erlaubt.
4. Entgelt
4..1 Das venGo Blog Portal verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.
navama versichert, das alle Einnahmen die über eine Kostendeckung
hinausgehen, ausschließlich für die Weiterentwicklung des venGo Blog Portals
oder für andere gemeinnützige Zwecke verwendet werden.
4.2. Jeder Beitrag ist freiwillig und ist ohne jeden Anspruch auf Entgelt oder
Entschädigung.
5. Datenschutz, Widerrufsrecht
5.1 Personenbezogene Daten (in der Regel email Adresse, Webadresse und
Nutzernamen) werden bei venGo ausschließlich zum Zwecke der Teilnahme am
venGo Portal elektronisch in maschinenlesbarer Form gespeichert, verarbeitet
und genutzt. Navama speichert die Daten nur so lange, wie dies erforderlich
und nach dem Gesetz zulässig ist.
5.2 Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
des Autors beachtet navama das geltende Datenschutzrecht.
5.3. Der Autor kann jederzeit seine Einwilligung zur Verwendung seiner
personenbezogenen Daten durch Löschung seines Profils im venGo Blog
widerrufen. Stehen einer Löschung gesetzliche Aufbewahrungsfristen
entgegen, so werden die Daten auf Ihr Löschungsverlangen hin – bis zum
Wegfall des Löschungshindernisses – zur weiteren Verwendung gesperrt.
Mit der Löschung der Daten ist die weitere Teilnahme am venGo Portal
ausgeschlossen.
5.4 Trotz Löschung des Profils bleiben die Beiträge weiterhin im venGo Blog
bestehen und können von navama weiter verwendet werden.
5.5 Löscht ein Autor Einträge (Posts), werden diese zunächst in den Papierkorb
gelegt. Sie bleiben digital erhalten und stehen weiter zur Verfügung.
5.5. Mit Löschen des Profils können die Beiträge (Posts) anonymisiert unter dem

Autorennamen venGo community weiter veröffentlicht werden.
6. Haftung
6.1 navama haftet nicht für falsche Informationen, die durch Autoren
hervorgerufen und verbreitet werden.
6.2. Jeder Beitrag stellt die Meinung des Verfasser dar und ist keine
Stellungnahme der navama GmbH.
7. Schlussbestimmungen
7.1 Abweichungen von diesen AGB bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.
7.2 Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam und/oder
nicht durchsetzbar, so bleibt die Gültigkeit der AGB im Übrigen unberührt.
7.3 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist München, Deutschland.
München, 1.1.2015
navama GmbH

