Nutzungsbedingungen
Willkommen auf unserer Website. Diese Website gehört und wird betrieben von Nangten
Menlang International. Alle Inhalte, Produkte, Services oder Events, die durch diese
Website angeboten werden (zusammengefasst „NMI Services“) werden von Nangten
Menlang und/oder seinen Partnern, Erfüllungsgehilfen oder Organisatoren („NMI“ oder
„Wir“) angeboten und sind den folgenden Bedingungen unterworfen. Wenn Sie
irgendeines dieser Services benutzen, stimmen Sie diesen Bedingungen zu, die den
gesamten Inhalt und die Verwendung dieser Website regeln. Für gewisse NMI Services
können zusätzliche Bedingungen gelten. Falls diese zusätzlichen Bedingungen mit den
genannten Bedingungen unvereinbar sind, gelten die zusätzlichen Bedingungen. Falls Sie
diesen Regelungen oder den zusätzlichen Regelungen (zusammengefasst „Regelungen“)
nicht zustimmen, können Sie die NMI Services nicht verwenden.

GEBRAUCH DIESER SITE
Diese Website und ihre Inhalte (zusammen der „Inhalt“) stehen im Eigentum der jeweiligen
Rechteinhaber, die sich sämtliche Rechte am Inhalt vorbehalten. Der Inhalt darf nur für
Ihre eigenen, nicht-kommerziellen, persönlichen oder Bildungs- Zwecke verwendet
werden, vorausgesetzt, dass der Inhalt nicht verändert wird und dass bestehende
Vermerke über Copyright und andere geistige Eigentumsrechte nicht gelöscht oder
verändert werden. Sie dürfen keine Bearbeitungen oder Ableitungen vom Inhalt
herstellen oder ihn auf welche Art und Weise auch immer verwerten. Jegliche andere
Verwendung des Inhalts - im Ganzen oder teilweise - ist ausdrücklich untersagt.
Sie dürfen den Inhalt auch nicht für nicht-genehmigte oder ungesetzliche Zwecke
verwenden. Dies beinhaltet: (a) Downloaden, Kopieren oder Weiterleiten von Teilen oder
dem gesamten Inhalt, (b) Verwendung von Data Mining, automatischen
Abrufprogrammen oder ähnlichen Datensammlungs- oder Extraktionsmethoden; (c)
Manipulation oder anderes Anzeigen der Inhalte durch Verwendung von Einrahmung
oder ähnlichen Navigationstechnologien; (d) Uploaden oder Posten von Inhalten, die
Rechte Dritter verletzen oder die nach NMIs alleinigem Ermessen als unangemessen oder
beleidigend gelten können, oder (e) ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung
irgendwelche Dritte für ein NMI Service anzumelden, zu abonnieren oder abzumelden
oder der Versuch, irgendwelche Dritte für ein NMI Service anzumelden, zu abonnieren
oder abzumelden. Sie dürfen nicht in die Sicherheit dieser Website eingreifen oder sie
oder andere System-Ressourcen, Services oder Netzwerke, die mit dieser Website
verbunden oder über diese Website erreichbar sind, in anderer Form missbrauchen.
Wir aktualisieren die Inhalte auf dieser Website regelmäßig. Wir können jedoch die
Richtigkeit,
Aktualität
oder
Vollständigkeit
der
Inhalte,
einschließlich
der
Produktinformationen, nicht garantieren und übernehmen keine Verantwortung oder
Haftung für Inhalte. Wir können Inhalte revidieren, ergänzen oder löschen und behalten
uns das Recht vor, solche Änderungen ohne vorhergehende Ankündigung vorzunehmen.
Ihr fortgesetzter Zugriff auf diese Website oder deren Verwendung nach solchen

Änderungen bedeutet, dass Sie diesen Änderungen zustimmen.

BENUTZERKONTO UND DATENSCHUTZ
Bitte prüfen Sie unsere Datenschutz Richtlinien, die ebenfalls Ihre Verwendung von NMI
Services regeln und die Sie hier einsehen können.
Falls Sie ein Benutzerkonto auf unserer Website einrichten, sind Sie für alle Aktivitäten
verantwortlich, die unter Ihrem Benutzerkonto stattfinden. Wir empfehlen Ihnen, Ihren
Benutzernamen und Passwort vor unbefugtem Gebrauch zu schützen. Wir behalten uns
das Recht vor, in unserem eigenen Ermessen Services zu verweigern, Konten zu löschen,
Inhalte zu entfernen oder zu bearbeiten und Bestellungen und Anmeldungen zu
stornieren.

REFERENZEN, BEITRÄGE, KOMMENTARE
Gelegentlich erlauben wir Besuchern, ihre Kommentare auf unserer Website abzugeben,
wie z.B. auf unserer Testimonial Seite. Durch das Erstellen eines Beitrags, Kommentars oder
Testimonials auf unsere Website („Benutzerinhalt“) erklären Sie, dass Sie alle Rechte zu
diesem Benutzerinhalt besitzen, und dass der Inhalt gegen keine Gesetze verstößt, nicht
inhaltlich falsch oder irreführend ist und nicht die Privatsphäre, die geistigen
Eigentumsrechte oder sonstige Rechte Dritter oder diese Nutzungsbedingungen verletzt.
Für jeden Benutzerinhalt, den Sie teilen oder uns senden, gewähren Sie NMI ein nichtexklusives, kostenloses, weltweites, unbefristetes, unwiderrufliches und sublizensierbares
Recht, diesen Benutzerinhalt zu verwenden, zu kopieren, zu editieren, zu veröffentlichen,
zu übersetzen, davon abgeleitete Werke zu erstellen, ihn zu verbreiten und sichtbar zu
machen, und zwar in aller Welt und in jeder bekannten und unbekannten Medienform.
NMI hat das Recht, nicht aber die Verpflichtung, jegliche Aktivität oder jeglichen
Benutzerinhalt zu beobachten, zu editieren oder zu entfernen. NMI übernimmt keine
Verantwortung und keine Haftung für irgendeinen Benutzerinhalt, der von Ihnen oder
Dritten geteilt wurde. Sie stimmen zu, NMI von und gegen alle Schadenersatzansprüche
und Haftungen, die von oder in Bezug auf Benutzerinhalte oder in Bezug auf Verletzungen
der vorliegenden Regelungen durch Sie oder jemanden, der in Ihrem Namen agiert,
entstehen, schadlos zu halten.

VERLINKTE WEBSITES
Wir können Links zu Websites Dritter anbieten. Wir kontrollieren oder empfehlen diese
verbundenen Websites nicht, und wir übernehmen auch keine Garantie für die Produkte
oder Services, die auf diesen Websites angeboten werden. Wir übernehmen keine
Verantwortung oder Haftung für die Handlungen, Produkte oder Inhalte von
verbundenen Websites oder Dritten. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärungen
und Nutzungsbedingungen verbundener Websites genau zu prüfen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND

HAFTUNGSBEGRENZUNG
Inhalt und NMI Services werden zur Verfügung gestellt „wie sie sind“. NMI macht keine
Angaben und gibt keine Garantien jeglicher Art, ausdrücklich oder konkludent,
einschließlich – aber nicht beschränkt auf – implizierte Gewährleistungen für
Handelsüblichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, und NMI lehnt solche
Gewährleistungen ausdrücklich – soweit gesetzlich zulässig – ab. NMI ist nicht
verantwortlich oder haftbar für Software, Computerviren oder andere schädliche oder
zerstörende Files oder Programme, die Ihre Computerausrüstung oder anderes Eigentum
infizieren oder sonst wie schädigen könnten, und auch nicht für Phishing, Spiders oder
andere Formen der Datenextraktion, die durch Ihren Zugriff auf, die Verwendung von
oder durch Browsing auf dieser Website oder durch Downloaden deren Inhalte passieren.
Wir empfehlen, dass Sie entsprechende Anti-Virus Software oder andere Schutzsoftware
auf Ihrem Computer installieren.
Sie stimmen ausdrücklich zu, dass Sie die Verwendung der Website und der NMI Services
auf eigenes Risiko tätigen. NMI ist nicht haftbar für irgendwelche Schäden, die aus der
Verwendung der Website, der Inhalte oder der Inanspruchnahme von NMI Service
entstehen, einschließlich aber nicht beschränkt auf direkte, indirekte, zufällige, Straf- oder
Folgeschäden, sofern schriftlich nichts anderes vereinbart wurde. Manche
Rechtsordnungen erlauben solche Begrenzungen oder Ausschlüsse von gewissen
Haftungen nicht, daher könnten einige der obigen Punkte auf Sie nicht zutreffen.

ANWENDBARES RECHT
Diese Website wird von Wien, Österreich, aus betrieben und verwaltet. Auf diese Website
kann aus aller Welt zugegriffen werden. Da alle diese Rechtsordnungen sich von der
österreichischen unterscheiden können, stimmen Sie ausdrücklich zu, dass für die
vorliegenden Nutzungsbedingungen die österreichischen und anwendbaren EU Gesetze
Anwendung finden, ungeachtet der Kollision von Gesetzen, nationalen Standards oder
dem UN Sale of Goods. Dieser Vertrag gilt als geschlossen in Wien, Österreich. Für
eventuelle Streitigkeiten betreffend dieses Vertrags gelten ausschließlich Gerichte in Wien,
Österreich 1010, als vereinbart, und Sie stimmen zu, sich für diesen Zweck der
Gerichtsbarkeit in Wien, Österreich 1010, zu unterwerfen.

ALLGEMEINES
Jegliches Versäumnis von NMI, auf der strikten Durchsetzung einer Regelung der
vorliegenden Nutzungsbedingungen zu bestehen oder sie durchzusetzen, kann nicht als
Verzicht auf eine Bestimmung oder ein Recht ausgelegt werden.
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen an unserer Website, an unseren
Richtlinien und Regelungen vorzunehmen. Falls eine der vorliegenden Regelungen sich
aus irgendwelchen Gründen als ungültig oder nicht durchsetzbar erweist, oder sich legal
nicht umsetzen lässt, dann wird diese Regelung gestrichen und dabei die Gültigkeit und

Durchsetzbarkeit der übrigen Regelungen, die in vollem Umfange in Kraft bleiben, nicht
beeinflusst. Die Vertragspartner haben verlangt, dass diese Nutzungsbedingungen und
alle damit zusammenhängenden Dokumente auf Deutsch verfasst werden.

MITGLIEDSCHAFT – ZUSÄTZLICHE REGELUNGEN
Käufer einer Mitgliedschaft („Student Circle Membership“) werden außerordentliche
Mitglieder von NMI ohne Abstimmungs- oder andere Rechte, die sich auf den Betrieb von
NMI beziehen. Diese außerordentliche Mitgliedschaft umfasst nur das Recht, die Vorteile
zu erhalten, die in der Beschreibung des „Student Circle Membership“ genannt werden.
Unser Mitgliederprogramm steht Personen über 18 Jahren zur Verfügung.

PREISNACHLÄSSE
Mitgliederrabatte können nicht mit anderen Preisnachlässen kombiniert werden.
Veranstaltungsrabatte beziehen sich auf den Veranstaltungspreis (exklusive Essen,
Unterkunft und Materialien) und sind begrenzt auf einen Rabatt pro Person pro Kurs.
Produktrabatte beziehen sich auf den Produktpreis (exklusive Versandkosten und
Bearbeitung) bis zu einer maximalen Bestellung von 5 eines jeden Produktes pro
Mitgliedschaftsjahr. Um einen Rabatt zu erhalten, müssen Sie bei Registrierung oder Kauf
Ihre Mitgliedsnummer angeben.

PROGRAMMÄNDERUNGEN UND BEENDIGUNG
Wir behalten uns das Recht vor, die vorliegenden Regelungen oder das
Mitgliedschaftsprogramm jederzeit abzuändern. Wir werden Sie auf elektronischem Wege
über Änderungen informieren, die für Sie in den folgenden Mitgliedschaftsjahren
verbindlich sind. Sie können Ihre Mitgliedschaft jederzeit durch schriftliche Mitteilung an
NMI kündigen.
NMI kann die Mitgliedschaft durch schriftliche Mitteilung aus wichtigem Grund, nach
eigenem Ermessen, aufkündigen. Jegliche Verletzung der vorliegenden Regelungen oder
irgendeiner NMI Richtlinie oder Vorschrift gilt als wichtiger Grund zur Aufkündigung der
Mitgliedschaft. Aufkündigung der Mitgliedschaft aus wichtigem Grund schließt weitere
Rechtsansprüche von Seiten NMI, einschließlich Schadenersatzansprüche, nicht aus. Die
Vorteile der Mitgliedschaft erlöschen nach Aufkündigung mit sofortiger Wirkung.
Des Weiteren kann NMI das Mitgliedschaftsprogramm zwei Wochen nach schriftlicher
Benachrichtigung der Mitglieder beenden. Im Falle einer Beendigung des Programms
laufen die Vorteile der Mitgliedschaft mit dem Auslaufen Ihres laufenden
Mitgliedschaftsjahres aus.

