Vereinbarung
Wenn Sie Inhalte aus unserem Bereich für Kooperationspartner übernehmen, stimmen Sie, im Folgenden Kooperationspartner genannt, nachstehenden Bedingungen zu:
1.

Der Verein Programmberatung für Eltern e.V. räumt dem Kooperationspartner das Recht zur Übernahme der in
dem Bereich Kooperationspartner angebotenen iFrames und RSS Feeds ein. Der Kooperationspartner entnimmt
die Daten selbstständig aus dem Online-Angebot unter www.flimmo.tv.

2.

Übernommene iFrames oder RSS Feeds dürfen inhaltlich in keiner Weise verändert werden. Die vorhandenen
Quellenangabe und die Verlinkungen zur Seite www.flimmo.tv sind beizubehalten.

3.

Das Layout der iFrames darf in keiner Weise verändert werden, mit Ausnahme der Höhe und Breite der Frames.
Dies gilt insbesondere für die farbigen Symbole, die die Eingruppierung der Sendungsbesprechungen in eine der
drei Rubriken indizieren. Für die Rubrik "Kinder finden's prima" wird die Farbe rot (magenta), für die Rubrik "Mit
Ecken und Kanten" die Farbe gelb (yellow) und für die Rubrik "Für Kinder schwer verdaulich" die Farbe blau (cyan)
verwendet. Bei der Rubrik "Kinder finden's prima" indiziert ein Farbbalken zusätzlich das Interesse der jeweiligen
Altersgruppe an der Sendung.

4.

Die Kooperationsvereinbarung erfolgt zeitlich unbefristet, wird jedoch unter Vorbehalt abgeschlossen. Der Verein
Programmberatung für Eltern e.V. behält sich das Recht vor, dem Kooperationspartner die Verwendung der zur
Verfügung gestellten Inhalte mit sofortiger Wirkung zu untersagen, wenn sich die Inhalte des Angebots des Kooperationspartners in einer Weise ändern, dass diese nicht mehr mit dem Konzept von FLIMMO vereinbar sind.

5.

FLIMMO gewährleistet nicht bzw. haftet nicht:
5.1. für die Markttüchtigkeit ihrer Internet- Website, ihre befriedigende Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck;
5.2. für den unterbrechungs- oder fehlerfreien Ablauf aller Funktionen und Inhalte ihrer Internet- Website;
5.3. für Serviceleistungen, Reparaturen oder Korrekturen, die durch die Benutzung ihrer Website entstehen können;
5.4. für Schäden irgendwelcher Art einschließlich von Umsatzausfällen und anderen direkten oder indirekten
Schäden, die durch Nutzung ihrer Website oder deren Funktionen und Inhalte entstehen könnten, selbst
wenn FLIMMO oder einer ihrer Mitarbeiter über die Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt worden
ist;
5.5. für die Inhalte und Funktionen solcher Websites, die mit ihrer Internet- Website verknüpft (Link) sind und deren Inhalte nicht von FLIMMO bestimmt werden, oder eventuelle Verluste, die durch die Nutzung solcher
Websites entstehen können.

6.

Die Nutzung der über RSS Feed übertragenen Inhalte in Homepages ist ausschließlich nicht kommerziellen Internet-Angeboten erlaubt, die Nutzung kann jederzeit vom Verein Programmberatung für Eltern e.V. untersagt werden, die Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt.

7.

Bei der Verwendung muss klar erkennbar sein, dass die Inhalte von FLIMMO zur Verfügung gestellt werden, mindestens durch die Nutzung des auf www.flimmo.tv verlinkten Logos „FLIMMO“.

8.

Der FLIMMO übernimmt keinerlei Unterstützungsleistungen, zudem wird eine Verfügbarkeit der angebotenen
Inhalte nicht von FLIMMO gewährleistet. Die Inhalte dürfen nicht archiviert werden.

9.

Die Einbindung erfolgt unentgeltlich für beide Parteien.

10. Der Verein Programmberatung für Eltern e.V. versichert, mit den Inhalten aus dem FLIMMO keine Urheberrechte zu
verletzen.

