
Nutzungsbedingungen der App „Finde deinen Nepomuk“.  

Die gemeinnützige Gesellschaft Collegium Bohemicum, o.p.s. (IČ: 27309231), mit Sitz in 
Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem eingetragen im Verzeichnis geführt beim Kreisgericht in 
Ústí nad Labem unter dem Aktenzeichen O 210, vertreten durch den Direktor PhDr. Petr Koura, 
Ph.D., (nachstehend nur „Betreiber“ genannt) ist der Betreiber der Internet Portale 
www.najdisvehonepomuka.cz, findedeinennepomuk.de und findedeinennépomuk.at und ferner der 
Betreiber der on-line und off-Line App „Finde deinen Nepomuk“ (nachstehend nur „App“ genannt).  

Der Betreiber gibt hiermit die Nutzungsbedingungen der App (im Folgenden "Nutzungsbedingungen" 
genannt) bekannt. Die App ist nicht kommerziell und für die Benutzer völlig kostenlos. Die App ist für 
die Öffentlichkeit frei verfügbar und ihre Verwendung unterliegt diesen Nutzungsbedingungen.  

 

So benutzten Sie die App „Finde deinen Nepomuk“ 

Ziel der App ist die geografische Erfassung aller Orte, an denen sich Statuen, Kapellen, Kirchen und 
andere Gedenkstätten des Heiligen Johannes Nepomuk befinden (nachstehend nur „Orte“ genannt).   

Mit Hilfe der App ist es möglich Orte, insbesondere Fotografien, deren Standort über GPS Angaben 
bestimmt ist, und einen Begleittext, in dem der Benutzer der App (nachstehend nur „Benutzer“ 
genannt) in einer angemessenen Form die Geschichte und Bedeutung (einschließlich Legenden, 
Erzählungen und sonstigen Interessanten Tatsachen, wenn vorhanden) (nachstehend nur „Text 
„genannt) einzuspielen und das mit dem Ziel deren Veröffentlichung im Rahmen der App des 
Betreibers (der Text, die Fotografien und alle vom Benützer eingespielten Inhalte werden nachstehend 
gemeinsam als ‚Inhalt“ genannt). 

Der Benutzer wird in der Anwendung über das Registrierungsformular registriert, das unter der 
Internetadresse (URL) https://  

www.najdisvehonepomuka.cz/is/registrace.php 

www.findedeinennepomuk.de/is/registrierung.php 

www.findedeinennepomuk.at/is/registrierung.php 

 

 verfügbar ist. Die für die Registrierung erforderlichen Informationen sind der Name, der Nachname 
und die E-Mail-Adresse des Benutzers.  

 

Der Benutzer der App muss volljährig sein. Die Angaben des Benutzers bei der Registrierung müssen 
wahr und vollständig sein. Der Betreiber behält sich das Recht vor, das Konto, auf dem die falschen 
oder unvollständigen Daten verwendet wurden, ersatzlos zu löschen.  

 

Die Grundsätze, nach denen der Betreiber die personenbezogenen Daten der Benutzer erhebt, 
verwendet und speichert, sind in der Datennutzungsrichtlinie  

(https://www.najdisvehonepomuka.cz/is/pravnidokumenty/gdpr_de.pdf) 

 enthalten. Die App verwendet keine Cookies. 

 



Der Benutzer verpflichtet sich, die in der Tschechischen Republik geltenden Vorschriften, guten 
Manieren und diese Nutzungsbedingungen einzuhalten, und beschädigt in keiner Weise den guten 
Namen des Betreibers oder anderer Benutzer. Der Benutzer verpflichtet sich insbesondere, 

- die Sicherheit, den technischen Charakter oder den Inhalt der App zu beeinträchtigen oder zu 
missbrauchen; 

- die Nutzung der App durch andere Benutzer stören oder andere daran hindern, die App zu nutzen; 

- Inhalte, die Viren oder andere gefährliche oder schädliche Programme enthalten, an die App senden 
oder diese weiterzugeben; 

- falsche Profile zu erstellen, um die Identität des Benutzers zu verfälschen oder um zu versuchen, in 
das Konto anderer Benutzer der App einzudringen; 

- in der App Inhalte zu verbreiten, die gegen das Recht der Tschechischen Republik, die guten Sitten 
oder die öffentliche Ordnung verstoßen, oder Inhalte die nicht den Interessen des Betreibers 
entsprechen. 

 

Anforderungen an den hochgeladenen Inhalt 

Der Nutzer ist verpflichtet, nur solche Inhalte hochzuladen, die nicht die geistigen Eigentumsrechte 
Dritter verletzen, einschl. Urheberrecht. 

Wenn der Benutzer der Autor des Inhalts ist (insbesondere Text oder Fotografie), stimmt der Benutzer 
durch sein Hochladen des Inhalts den Lizenzvereinbarungen 
(https://www.najdisvehonepomuka.cz/pravnidokumenty/is/licence_de.pdf) zu und gewährt der 
Benutzer dem Betreiber ein nicht ausschließliches Recht, das Recht zur Nutzung des Inhalts (im 
Folgenden als „Lizenz“ bezeichnet) für alle Nutzungen gemäß § 12 Abs. 4 des Gesetzes Nr. 121/2000 
der Sammlung UrhG (nachstehend nur „UrhG“ genannt.) Der Benutzer ist auch berechtigt, Inhalte in 
die App einzufügen, die aus urheberrechtlicher Sicht ein sogenanntes freies Werk darstellen. Unter 
einem freien Werk wird ein Werk verstanden, für das die Dauer des Urheberrechts abgelaufen ist. Die 
Eigentumsrechte an dem Werk gelten in der Regel für das Leben des Autors und dann 70 Jahre nach 
seinem Tod. Nach dieser Zeit ist es möglich, das Werk frei zu verwenden. Der Nutzer ist verpflichtet, 
das verwendete Werk ordnungsgemäß zu zitieren. Der Benutzer ist allein dafür verantwortlich, ob der 
Inhalt ein freies Werk ist. 

Befindet sich der Benutzer in einer arbeitsrechtlichen Beziehung zum Betreiber und hat er bei der 
Erfüllung seiner Arbeitspflichten einen gemeinsamen Inhalt erstellt, so handelt es sich bei seiner 
urheberrechtlich geschützten Arbeit um eine Arbeit eines Arbeitnehmers, an der der Betreiber 
Eigentumsrechte gemäß § 58 UrhG ausübt. 

Der vom Benutzer in die App eingestellte Inhalt darf nicht gegen das Recht der Tschechischen 
Republik verstoßen oder gegen ethische Regeln, gute Manieren und diese Nutzungsbedingungen 
verstoßen. Bei Fotos des Ortes muss es sich bei den Standorten um ein Foto handeln, das in einem 
öffentlichen Bereich aufgenommen wurde, das Gesichter anderer oder des Benutzers nicht zeigt oder 
auf andere Weise eine eindeutige Identifizierung von Personen ermöglicht oder ein sichtbares 
Autokennzeichen enthält. Darüber hinaus darf der Benutzer keine Inhalte in die App hochladen, die 
Werbebotschaften, fremde Domainnamen oder URLs oder diffamierende oder auf andere Weise 
unangemessene Nachrichten enthalten. Vom Benutzer freigegebene Inhalte dürfen keine privaten oder 
vertraulichen Benutzer-, Betreiber- oder Drittanbieterinformationen enthalten 

 



Über die Unzulässigkeit des Inhalts entscheidet ausschließlich der Betreiber und ist berechtigt den 
Inhalt in der App nicht zu veröffentlichen, die Anzeige des Inhalts zu beenden oder ihn aus der App zu 
entfernen, und dies auch ohne Angabe von Gründen. Dem Betreiber stehen alle urheberrechtlich 
geschützten Rechte an den eigenen Inhalten der Anwendung einschließlich aller Texte und sämtlicher 
Gestaltungen, Grafiken und Abbildungen der angewandten Anwendung, sowie der Auswahl und 
Anordnung der darin enthaltenen Dateien zu 

Schlussbestimmungen 

Der Betreiber haftet nicht für Fehler, die durch Eingriffe Dritter in die App oder durch deren 
bestimmungswidrige Verwendung entstehen. Bei der Verwendung der App darf der Benutzer keine 
Mechanismen, Software, Skripte oder andere Verfahren verwenden, die den Betrieb beeinträchtigen, 
dh in erster Linie das System stören, oder das System unverhältnismäßig belasten könnten. Darüber 
hinaus darf der Benutzer keine Aktivitäten ausführen, die es ihm oder Dritten ermöglichen, die 
Verwendung der Software oder anderer Komponenten der App zu manipulieren oder zu missbrauchen 
und die App oder ihre Teile, oder Software in einer Weise zu verwenden, die nicht mit ihrer 
Bestimmung oder Zweck vereinbar sind.  

Der Betreiber verpflichtet sich, angemessene Anstrengungen und Sorgfalt zu unternehmen, um 
sicherzustellen, dass die App den Benutzern einen hochwertigen Service bietet und eine sichere und 
fehlerfreie Umgebung gewährleistet. Der Betreiber garantiert den Benutzern jedoch nicht den 
ununterbrochenen Zugriff auf die App, deren Unschädlichkeit oder Sicherheit. Der Betreiber haftet 
auch nicht für Schäden, die bei der Implementierung der App und der Verwendung der App entstehen, 
einschließlich etwaiger Schäden, die beim Herunterladen der in der App veröffentlichten Daten 
entstehen, Schäden, die durch einen Ausfall der App, Computerviren, Schäden aufgrund von 
Datenverlust, Gewinn oder unbefugtem Zugriff auf Übertragungen und Daten entstehen. Die 
Verantwortung für die Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der in den geteilten 
Inhalten enthaltenen Informationen liegt allein bei dem Benutzer, der die Inhalte in die App 
eingegeben hat 

Verstößt der Benutzer in schwerwiegender Weise oder wiederholt gegen diese Bedingungen, ist der 
Betreiber berechtigt, den Benutzer aus dem System zu entfernen und / oder ihm den Zugriff auf die 
App zu verweigern, auch ohne vorherigen Aufruf zur Abhilfe und ohne Entschädigung. Der Betreiber 
ist auch berechtigt, einem solchen Benutzer die erneute Registrierung zu verweigern. Der Nutzer ist 
außerdem verpflichtet, alle Schäden, die dem Anbieter nachweislich durch das Verhalten gemäß 
diesem Absatz entstanden sind, in voller Höhe zu zahlen. 

Der Betreiber ist berechtigt, diese Bedingungen jederzeit zu ändern, auch ohne vorherige 
Benachrichtigung der Benutzer. Die Nutzungsbedingungen der App gelten ab dem Tag ihrer 
Veröffentlichung. Die Nutzungsbedingungen wurden am 1. Juni 2019 in Prag veröffentlicht. 

 


