
Nutzungsbedingungen

1. Allgemeines

1.1. Nangten Menlang International, Große Pfarrgasse 3/3, 1020 Wien, Österreich (im Folgenden kurz:
NMI),  ist  ein  gemeinnütziger  Verein,  der  unter  anderem die Websites  www.tulkulobsang.org  und
www.lujong.org betreibt. Alle Inhalte, Produkte und Services, die durch diese Websites angeboten
werden  (zusammengefasst  „NMI  Services“),  sowie  deren  Verwendung,  sind  den  folgenden
Bedingungen unterworfen. Wenn Sie irgendeines dieser NMI Services nutzen bzw. diese Websites
verwenden,  stimmen  Sie  diesen  Bedingungen  zu.  Für  gewisse  NMI  Services  können  zusätzliche
Bedingungen  gelten.  Falls  diese  zusätzlichen  Bedingungen  mit  den  vorliegenden  Bedingungen
unvereinbar  sind,  gelten  die  zusätzlichen  Bedingungen.  Falls  Sie  den  vorliegenden  oder  den
zusätzlichen Bedingungen (zusammengefasst „Bedingungen“) nicht zustimmen, können Sie die NMI
Services nicht in Anspruch nehmen.

1.2. Zur besseren Lesbarkeit wird in diesen Nutzungsbedingungen ausschließlich die männliche Form
verwendet,  jedoch  möchten  wir  ausdrücklich  festhalten,  dass  damit  selbstverständlich  beide
Geschlechter gleichermaßen gemeint sind.

2. Verwendung der NMI Websites

2.1. Die NMI Websites und ihre Inhalte (zusammengefasst „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 Bildungszwecke 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.

2.2. Sie dürfen den Inhalt auch nicht für nicht-genehmigte oder ungesetzliche Zwecke verwenden.
Dies  beinhaltet:  (a)  Herunterladen,  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) Hochladen 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 dessen. Sie dürfen nicht in die Sicherheit dieser Websites eingreifen
oder  sie  oder  andere  System-Ressourcen,  Services  oder  Netzwerke,  die  mit  diesen  Websites
verbunden oder über diese Websites erreichbar sind, in anderer Form missbrauchen.

2.3. Wir aktualisieren die Inhalte auf unseren Websites regelmäßig. Wir können jedoch die Richtigkeit,
Aktualität oder Vollständigkeit der Inhalte 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 die Websites oder deren Verwendung nach solchen Änderungen bedeutet,



dass Sie diesen Änderungen zustimmen.

3. Datenschutz, Benutzerkonto und Benutzerprofil

3.1. Bitte prüfen Sie unsere Datenschutzerklärung, die ebenfalls Ihre Verwendung von NMI Services
regelt und die Sie hier einsehen können.

3.2.  Benutzerkonto  Falls  Sie  ein  Benutzerkonto  auf  unseren  Websites  erstellen,  sind  Sie  für  alle
Aktivitäten verantwortlich,  die unter  Ihrem Benutzerkonto stattfinden.  Wir  empfehlen Ihnen,  Ihren
Benutzernamen und Ihr Passwort vor unbefugtem Gebrauch zu schützen. NMI behält sich das Recht
vor, nach eigenem Ermessen Services zu verweigern oder Benutzerkonten zu löschen.

3.2.1.  www.lujong.org:  Falls  Sie  ein  von  NMI  zertifizierter  Lehrer/Ausbilder  sind,  können  Sie  ein
Benutzerkonto auf unserer Website www.lujong.org erstellen.

Falls  Sie  ein  Benutzerkonto  erstellen,  wird  Ihr  dem  Benutzerkonto  zugehöriges  Benutzerprofil
(Lehrer-/Ausbilderprofil)  auf  der  Website  veröffentlicht.  Wir  erlauben  Ihnen,  dieses  öffentliche
Benutzerprofil  dafür zu nutzen, sich als von NMI zertifizierter Lehrer bzw. Ausbilder zu präsentieren
sowie  Ihre  Kurse,  die  Sie  in  jenen  Tulku  Lobsang  „Methoden“  geben,  für  die  Sie  zertifizierter
Lehrer/Ausbilder  sind,  zu  bewerben.  Durch  das  Erstellen,  Befüllen  und  Bearbeiten  eines  solchen
Benutzerprofils  auf unserer Website (zusammengefasst „Benutzerinhalt“) erklären Sie, dass Sie alle
Rechte  zu  diesem  Benutzerinhalt  besitzen  und  dass  Sie  den  Benutzerinhalt  ausschließlich  dafür
verwenden, um sich als Lehrer/Ausbilder für jene Tulku Lobsang „Methoden“ zu präsentieren, für die
Sie eine gültige Lehrer- bzw. Ausbilderzertifizierung haben, sowie um Ihre Kurse in diesen „Methoden“
vorzustellen und zu bewerben. Sie erklären weiters, dass der Benutzerinhalt gegen keine Gesetze
verstößt,  nicht  inhaltlich  falsch  oder  irreführend  ist,  nicht  die  Privatsphäre,  die  geistigen
Eigentumsrechte oder sonstige Rechte Dritter oder die vorliegenden Nutzungsbedingungen verletzt,
und dass der Benutzerinhalt den guten Ruf von Tulku Lobsang Rinpoche, den „Methoden“, NMI und
dessen Mitarbeitern oder Leistungen in keiner Weise schädigt,  wobei es in NMIs freiem Ermessen
liegt, was „schädigen“ bedeutet.

NMI hat das Recht, nicht aber die Verpflichtung, jegliche Aktivität oder jeglichen Benutzerinhalt zu
überprüfen,  zu  bearbeiten  oder  zu  entfernen.  NMI  übernimmt  keine  Verantwortung  und  keine
Haftung für irgendeinen Benutzerinhalt, der von Ihnen oder Dritten erstellt oder bearbeitet wurde. Sie
stimmen zu, NMI von und gegen alle Schadenersatzansprüche und Haftungen, die aufgrund von
oder  in  Bezug  auf  Benutzerinhalte  oder  in  Bezug  auf  Verletzungen  der  vorliegenden
Nutzungsbedingungen durch Sie oder jemanden, der in Ihrem Namen agiert, entstehen, schadlos zu
halten.

4. Veröffentlichte Nutzerinhalte

4.1. Gelegentlich erlauben wir Nutzern unserer Websites, Beiträge, Kommentare oder Testimonials
(zusammengefasst „Beitragsinhalt“) für das Veröffentlichen auf unseren Websites zur Verfügung zu
stellen.  Sie  erklären,  dass  Sie  alle  Rechte  zu  diesem  Beitragsinhalt  besitzen,  und  dass  der
Beitragsinhalt  gegen keine Gesetze verstößt,  nicht  inhaltlich falsch oder  irreführend ist,  nicht  die
Privatsphäre,  die  geistigen  Eigentumsrechte  oder  sonstige  Rechte  Dritter  oder  die  vorliegenden
Nutzungsbedingungen  verletzt,  und  dass  der  Beitragsinhalt  den  guten  Ruf  von  Tulku  Lobsang



Rinpoche, den „Methoden“, NMI und dessen Mitarbeitern oder Leistungen in keiner Weise schädigt,
wobei es in NMIs freiem Ermessen liegt, was „schädigen“ bedeutet. Für alle Beitragsinhalte, die Sie
NMI  zur  Verfügung  stellen,  gewähren  Sie  uns  ein  nicht-exklusives,  kostenloses,  weltweites,
unbefristetes, unwiderrufliches und sublizenzierbares Recht, diese Beitragsinhalte zu verwenden, zu
kopieren, zu bearbeiten, zu veröffentlichen, zu übersetzen, davon abgeleitete Werke zu erstellen, sie
zu  verbreiten  und  sichtbar  zu  machen,  und  zwar  in  aller  Welt  und  in  jeder  bekannten  und
unbekannten Medienform.

4.2. www.lujong.org: Falls die Erstellung eines Benutzerkontos für Lehrer/Ausbilder jener Tulku Lobsang
„Methoden“, für die Sie zertifiziert sind, nicht möglich ist, gibt es für Sie dennoch die Möglichkeit, sich
als von NMI zertifizierter Lehrer bzw. Ausbilder auf der Website zu präsentieren. Dafür erhalten wir von
Ihnen  Informationen  für  das  Veröffentlichen  auf  unserer  Website,  wie  beispielsweise  Vor-  und
Nachname, Stadt, Land sowie Kontaktinformationen wie Email oder Webadresse (zusammengefasst
„Präsentationsinhalt“). Sie erklären, dass Sie alle Rechte zu diesem Präsentationsinhalt besitzen, und
dass der Präsentationsinhalt gegen keine Gesetze verstößt, nicht inhaltlich falsch oder irreführend ist,
nicht  die  Privatsphäre,  die  geistigen  Eigentumsrechte  oder  sonstige  Rechte  Dritter  oder  die
vorliegenden Nutzungsbedingungen verletzt, und dass der Präsentationsinhalt den guten Ruf von
Tulku Lobsang Rinpoche, den „Methoden“, NMI und dessen Mitarbeitern oder Leistungen in keiner
Weise schädigt, wobei es in NMIs freiem Ermessen liegt, was „schädigen“ bedeutet.

4.3.  NMI hat das Recht,  nicht aber die Verpflichtung, Beitragsinhalte und Präsentationsinhalte zu
veröffentlichen sowie bereits veröffentlichte Beitragsinhalte und Präsentationsinhalte jederzeit und
nach freiem Ermessen zu entfernen. NMI übernimmt keine Verantwortung und keine Haftung für
jegliche Beitragsinhalte und Präsentationsinhalte, die von Ihnen oder Dritten zur Verfügung gestellt
und  von  NMI  veröffentlicht  wurden.  Sie  stimmen  zu,  NMI  von  und  gegen  alle
Schadenersatzansprüche und Haftungen, die aufgrund von oder in Bezug auf Ihre Beitragsinhalte
und/oder  Präsentationsinhalte  oder  in  Bezug  auf  Verletzungen  der  vorliegenden
Nutzungsbedingungen durch Sie entstehen, schadlos zu halten.

5. Verlinkte Websites

5.1. Wir können Links zu Websites Dritter anbieten. Wir kontrollieren oder empfehlen diese verlinkten
Websites  nicht,  und wir  übernehmen auch keine Garantie,  Haftung oder  Verantwortung für  die
Inhalte,  Handlungen,  angebotenen  Produkte  oder  Services  dieser  verlinkten  Websites.  Wir
empfehlen  Ihnen,  die  Datenschutzerklärungen,  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  und
Nutzungsbedingungen verlinkter Websites genau zu prüfen.

6. Haftungsausschluss und Haftungsbegrenzung

6.1. Bezüglich Inhalt und NMI Services macht NMI 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.

6.2. NMI ist nicht verantwortlich oder haftbar für Software, Computerviren oder andere schädliche
oder zerstörende Dateien oder Programme, die Ihre Computerausrüstung oder anderes Eigentum
infizieren oder auf andere Art schädigen könnten, und auch nicht für Phishing, Spiders oder andere



Formen der Datenextraktion, die durch Ihren Zugriff auf diese Websites, deren Verwendung oder
durch das Herunterladen deren Inhalte passieren. Wir empfehlen, dass Sie entsprechende Anti-Virus
Software oder andere Schutzsoftware auf Ihrem Computer installieren.

6.3. Sie stimmen ausdrücklich zu, dass Sie die Verwendung der Websites und der NMI Services auf
eigenes Risiko tätigen. NMI ist nicht haftbar für irgendwelche Schäden, die aus der Verwendung der
Websites, des Inhalts oder der Inanspruchnahme von NMI Services 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.

7. Anwendbares Recht

7.1. Unsere Websites werden von Wien, Österreich, aus betrieben und verwaltet. Auf diese Websites
kann aus aller Welt zugegriffen werden. Da andere 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-Kaufrecht (UN Sale of
Goods).  Diese Vereinbarung gilt  als  geschlossen in Wien,  Österreich.  Für  eventuelle Streitigkeiten
betreffend dieser Vereinbarung gelten ausschließlich Gerichte in Wien, Österreich, als vereinbart,
und Sie stimmen zu, sich für diesen Zweck der Gerichtsbarkeit in Wien, Österreich, zu unterwerfen.

8. Schlussbestimmungen

8.1. Jegliches Versäumnis von NMI, auf der strikten Durchsetzung einer Bedingung der vorliegenden
Nutzungsbedingungen  zu  bestehen  oder  sie  durchzusetzen,  kann  nicht  als  Verzicht  auf  eine
Bestimmung oder ein Recht ausgelegt werden.

8.2.  Wir  behalten  uns  das  Recht  vor,  jederzeit  Änderungen  an  unseren  Websites,  an  unseren
Richtlinien  und  Bedingungen  vorzunehmen.  Falls  eine  der  vorliegenden  Bedingungen  sich  aus
irgendwelchen  Gründen  als  ungültig  oder  nicht  durchsetzbar  erweist,  oder  sich  rechtlich  nicht
umsetzen lässt, wird dadurch die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bedingungen, die in
vollem Umfange in Kraft bleiben, nicht beeinflusst. Die ungültige Bedingung ist durch eine gültige
Bedingung, die ihr dem Sinn und Zweck nach am nächsten kommt, zu ersetzen.


