
Download - Nutzungsbedingungen 

Die Genehmigung für die Nutzung der auf dieser Website enthaltenen Inhalte wird nur 
unter den nachfolgenden Bedingungen gegeben:  

Alle Texte, Bilder, Zeichnungen, Illustrationen oder andere auf dieser Internetseite 
veröffentlichten Werke (nachfolgend als „Inhalte" bezeichnet) unterliegen – sofern nicht 
anders gekennzeichnet – dem Copyright von Richard W. Malone, Geschäftsführer und 
Inhaber des Hausnotruf und PflegeergänzungsService HuPS24®e.K. oder der ihr 
zuzurechnenden Produktmarken MobilNotruf24® und SicherFinden24® (im Folgenden kurz: 
HuPS24®e.K.). 

Jede Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung, Sendung und Wiedergabe, sowie sonstige 
Benutzung der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung von HuPS24®e.K. nicht gestattet. 
Hiervon ausgenommen ist die Verwendung der zum Download verfügbaren Dateien für 
geschäftliche Zwecke, wenn und soweit die Verwendung im Zusammenhang mit einer 
Tätigkeit rund um den Vertrieb und / oder dem Verkauf von Produkten oder Leistungen von 
HuPS24®e.K. oder anderer Produktmarken (MobilNotruf24®, SicherFinden24®) steht und 
die Inhalte mit dem Hinweis „Download" gekennzeichnet sind. Die Inhalte dürfen vor diesem 
Hintergrund für eigene Vertriebs- und / oder für sonstige eigene Werbezwecke verwendet 
werden. Jede hiervon abweichende Verwendung ist untersagt.  

Die Inhalte dürfen nur in einer Art und Weise verwendet werden, die den 
Unternehmensinteressen von HuPS24®e.K., MobilNotruf24® und SicherFinden24® nicht 
zuwider läuft. Insbesondere ist es strikt untersagt, die Inhalte in einer dem Ansehen von 
HuPS24®e.K. oder der ihr zuzurechnenden Produktmarken beschädigenden Art und Weise 
zu nutzen.  

Jeglicher Gebrauch der von HuPS24 oder der ihr zuzurechnenden Produktmarken  
übermittelten Inhalte steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Freigabe und Genehmigung 
der konkret beabsichtigten Verwendung durch HuPS24®e.K.  
Hierzu sind Sie verpflichtet, HuPS24®e.K. das endgültige Layout zur Freigabe vorab 
zuzusenden. Bei Zuwiderhandlungen ist HuPS24®e.K. berechtigt, die Nutzungsbefugnis 
unverzüglich zu entziehen. Weitere Ansprüche, ausdrücklich auch 
Schadensersatzansprüche, bleiben vorbehalten.  

Die Nutzung der Inhalte hat unter Angabe der Quelle mit folgendem Vermerk zu erfolgen: 
„Quelle: HuPS24®e.K.". Dieser Vermerk kann ersetzt werden durch den Hinweis „Mit 
freundlicher Genehmigung des Hausnotruf und PflegeergänzungsService HuPS24®e.K.". 
Entsprechend gilt dies ebenfalls für die HuPS24®e.K. zuzurechnenden Produktmarken 
MobilNotruf24® und SicherFinden24®. 

Die Nutzung von Marken von HuPS24®e.K., MobilNotruf24® und SicherFinden24® ist, mit 
Ausnahme einer ausdrücklich vorab genehmigten Verwendung oder aber eines zufälligen 
Erscheinens solcher Marken in den von HuPS24®e.K. zur Verfügung gestellten Inhalten, 
unzulässig. Dies gilt für alle Produktmarken von HuPS24®e.K.  

HuPS24®e.K. behält sich das Recht vor, die Genehmigung für die Verwendung der Inhalte 
jederzeit zurückzuziehen.  

Der Kunde steht dafür ein, dass die konkrete Verwendung der Inhalte durch ihn nicht gegen 
Rechte Dritter verstößt und stellt HuPS24®e.K. oder die ihr zuzurechnenden Produktmarken  
von allen diesbezüglichen Ansprüchen vollumfänglich frei. 


