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1. Annahme der Bedingungen 
 
Christian Vision Europa („CVEU“) ist eine große britische 
Wohltätigkeitsorganisation und Christian Vision Nord Amerika („CVNA“) 
ist eine US-Wohltätigkeitsorganisation. Beide („CV“, „wir“, „unser“, „uns“) 
haben sich zum Ziel gesetzt, den christlichen Glauben weltweit durch 
Online-Massenmedien und die Unterstützung von christlichen 
Missionaren, Kirchen, Missionsorganisationen und Missionsprojekten 
vor Ort fördern will. Weitere Informationen zu CV finden Sie auf der 
Website www.cvglobal.co. 
 

Diese Mitteilung (zusammen mit den darin erwähnten Dokumenten) 
sagt Ihnen, zu welchen Bedingungen Sie Christian Vision ("CV", 
"wir", "unser", "uns") Webseiten, Produkte und Dienstleistungen als 
Gast nutzen können. Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen 
sorgfältig durch, bevor Sie mit der Nutzung unserer Websites, 
Produkte oder Dienstleistungen beginnen. 
 

Durch Nutzung von CV Webseiten, Produkten und 
Dienstleistungen: 

1. bestätigen Sie, dass Sie über sechzehn (16) Jahre alt sind; 
und 

2. sich an diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die 
Datenschutzerklärung halten werden. Wenn Sie den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, 
verlassen Sie bitte die CV Websites, Produkte und 
Dienstleistungen und gehen Sie nicht zu oder benutzen Sie 
nicht die CV Websites, Produkte und Dienstleistungen in 
irgendeiner Weise. 



CV behält sich das Recht vor, Teile der Websites, Produkte und 
Dienstleistungen zu ändern, dauerhaft oder vorübergehend zu 
deaktivieren oder einzustellen und jegliche Teile der 
Datenschutzerklärung, dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
oder Informationen oder Materialien, die auf CV-Websites, 
Produkten und Dienstleistungen erscheinen, jederzeit ohne Haftung 
oder weitere Mitteilung an Sie zu ändern, zu ergänzen oder 
zurückzuziehen. Ihre fortgesetzte Nutzung von CV-Websites, 
Produkten und Dienstleistungen stellt eine automatische Annahme 
jeder Änderung, Rücknahme oder Ergänzung derselben dar. 
 

Ihr Engagement für diese Nutzungsbedingungen in allen Bereichen, 
Gemeinschaften, auf persönlichen Websites, elektronischen 
Postsendungen und/oder anderen Nachrichten- oder 
Kommunikationseinrichtungen, die es Ihnen ermöglichen, mit der 
Öffentlichkeit oder einer Gruppe (zusammenfassend als Dienste 
bezeichnet) zu kommunizieren, gewährleistet eine positive 
Erfahrung für alle unsere Benutzer. CV ist nicht verantwortlich für 
vom Benutzer erstellte Inhalte, Aktivitäten oder Mailings auf nicht 
von CV verwalteten Diensten. Diese Vereinbarung beinhaltet CVs 
Datenschutzrichtlinie. CV übernimmt keine Verantwortung oder 
Haftung für dieses Material. Wenn Ihnen ein Missbrauch von CV 
Websites, Produkten und Dienstleistungen durch eine Person 
bekannt wird, kontaktieren Sie bitte CV. CV behält sich das Recht 
vor, nach eigenem Ermessen jeden Beitrag (einschließlich privater 
Nachrichten) von Ihnen abzulehnen, nicht zu veröffentlichen oder 
zu entfernen oder Ihren Zugang zu allen oder einem Teil von CV-
Websites, Produkten und Dienstleistungen jederzeit und ohne 
Angabe von Gründen, mit oder ohne vorherige Ankündigung und 
ohne Haftung einzuschränken, auszusetzen oder zu beenden. 
 

2. Ihr Alter 

Sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein, um CV-Websites, 
Produkte und Dienstleistungen nutzen zu können. Durch die 
Registrierung von auf CV-Websites, Produkten und 
Dienstleistungen sichern Sie zu, dass Sie 16 Jahre oder älter sind 
und dass Sie in der Lage sind, diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zu verstehen, zu akzeptieren und 



einzuhalten. Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind, erklären und 
garantieren Sie, dass Sie die Erlaubnis von einem Elternteil oder 
Erziehungsberechtigten haben, diesen Service zu nutzen, und dass 
sie älter als 16 Jahre sind und in der Lage sind, diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zu verstehen, zu akzeptieren und 
einzuhalten. 
 

3. Einer CV-Community beitreten 

Um auf einige Funktionen auf CV-Plattformen zugreifen zu können, 
müssen Sie möglicherweise ein registriertes Mitglied werden, 
indem Sie Ihr Profil über eine Mobile App ausfüllen und die 
Registrierungsanforderungen erfüllen, die von Zeit zu Zeit von CV 
geändert werden können.  
 

Sie sollten wahrheitsgemäße, genaue und vollständige 
Registrierungsinformationen angeben. Als Teil eines 
Registrierungsprozesses kann Ihnen ein Benutzername (Login, ein 
eindeutiger Benutzername) und ein Passwort zugewiesen werden, 
und Sie sind für alle Aktivitäten unter Ihrem Benutzernamen und für 
die Sicherheit Ihres Passwortes verantwortlich. 
Nach alleinigem Ermessen von CV kann die Registrierung eines 
Profils verweigert werden, wenn dieses Profil: 

1. eine dritte Partei darstellt, 
2. durch Marken oder andere geistige Eigentumsrechte 

geschützt ist oder sein kann; oder 

3. vulgär, anstößig oder anderweitig unangebracht ist. 
Sie verpflichten sich, CV unverzüglich zu benachrichtigen, wenn 
Sie den Verdacht haben, dass Ihr Konto oder Ihr Passwort unbefugt 
genutzt wird. Sie sind ausschließlich für jegliche Nutzung Ihres 
Benutzerkontos verantwortlich. Diese Vereinbarung bleibt in vollem 
Umfang in Kraft, während Sie CV-Websites, Produkte und 
Dienstleistungen benutzen. 
CV-Websites, Produkte und Dienstleistungen dürfen nicht in 
Verbindung mit irgendwelchen kommerziellen Bemühungen 
verwendet werden, es sei denn, sie werden von CV ausdrücklich 
gebilligt oder genehmigt. Für jede illegale oder unbefugte Nutzung 



von CV-Websites, Produkten und Dienstleistungen werden 
entsprechende rechtliche Schritte eingeleitet. 
Durch das Einreichen, Posten oder Anzeigen von Materialien auf 
oder über CV-Websites, Produkten und Dienstleistungen gewähren 
Sie CV automatisch ein weltweites, nicht-exklusives, 
unterlizenzierbares, übertragbares, gebührenfreies, unbefristetes, 
unwiderrufliches Recht, solche Materialien zu kopieren, zu 
verteilen, abgeleitete Werke zu erstellen, öffentlich aufzuführen und 
anzuzeigen. Die Verwendung Ihrer persönlichen Daten unterliegt 
jedoch unserer Datenschutzrichtlinie, und wir werden niemals Ihre 
persönlich identifizierbaren Daten außerhalb der Bestimmungen 
unserer Datenschutzrichtlinie benutzen oder veröffentlichen, oder 
sofern Sie uns dies nicht ausdrücklich mitteilen. Wenn Sie sich aus 
dem obigen Abschnitt "Materialien" dieses Vertrags austragen 
möchten, kontaktieren Sie uns bitte über die im Abschnitt 
"Kontaktdaten" dieses Dokuments angegebenen Kontaktdaten.  
Veröffentlichen Sie keine Materialien (einschließlich Software und 
andere Informationen, einschließlich Links zu anderen Websites), 
die die Computer oder Geräte anderer Benutzer schädigen könnten 
(oder dazu bestimmt sind) oder anderen den unangemessenen 
Zugriff auf Software oder Websites ermöglichen würden.  
Es ist Ihnen nicht gestattet, urheberrechtlich geschütztes Material, 
Markenzeichen oder andere geschützte Informationen ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung des Inhabers dieser 
Eigentumsrechte zu verteilen oder in irgendeiner Weise zu 
reproduzieren. Es ist die Politik von CV, die Mitgliedschafts-
Privilegien eines Mitglieds, das wiederholt die Urheberrechte 
anderer verletzt, zu beenden, sobald der Urheberrechtsinhaber 
oder der gesetzliche Vertreter des Urheberrechtsinhabers CV 
unverzüglich benachrichtigt. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr 
Werk in einer Weise kopiert wurde, die eine 
Urheberrechtsverletzung darstellt, kontaktieren Sie uns bitte über 
die im Abschnitt Kontaktdaten dieses Dokuments angegebenen 
Kontaktdaten.  
Sie sind allein verantwortlich für Ihre Interaktionen mit anderen CV-
Benutzern. CV behält sich das Recht vor, ist aber nicht verpflichtet, 
Streitigkeiten zwischen Ihnen und anderen Mitgliedern zu 
überwachen. 



CV ist nicht verantwortlich für die Verbindung oder den Zugang zu 
CV-Websites, Produkten und Dienstleistungen durch Sie oder die 
Qualität der Übertragung von Informationen, die zwischen Ihnen 
und der Website ausgetauscht werden. Sie sind verantwortlich für 
die Bereitstellung Ihrer eigenen Kommunikationsausrüstung für den 
Zugriff auf die CV-Websites, Produkte und Dienstleistungen über 
das Internet und die dafür anfallenden Kosten. 
Zugriff auf CV Webseiten, Produkte und Dienstleistungen ist erlaubt 
auf einer nicht-dauerhaften Basis, und wir behalten uns das Recht 
vor, den Service zurückzuziehen, einzuschränken oder zu ändern, 
den wir auf unseren Seiten anbieten und zwar ohne vorherige 
Ankündigung. Wir übernehmen keine Haftung für den Fall, dass 
unsere Website aus irgendeinem Grund zu irgendeinem Zeitpunkt 
nicht verfügbar ist oder für einen beliebigen Zeitraum unerreichbar 
bleibt. 
Sie sind dafür verantwortlich, alle erforderlichen Maßnahmen für 
Ihren Zugriff auf unsere Website zu ergreifen. Sie sind ferner dafür 
verantwortlich, dass alle Personen, die über Ihre Internetverbindung 
auf unsere Website zugreifen, sich dieser Nutzungsbedingungen 
bewusst sind und diese einhalten. 

Wenn CV nach eigenem Ermessen feststellt, dass Sie gegen diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen haben, kann CV 
unverzüglich und ohne weitere Benachrichtigung Ihren Zugang und 
die Nutzung von CV-Websites, -Produkten und -Dienstleistungen 
einstellen und alle Daten löschen, die mit Ihrem registrierten 
Benutzerkonto (Ihren registrierten Benutzerkonten) verbunden sind. 
Wenn CV Ihr registriertes Benutzerkonto kündigt, dürfen Sie ohne 
die schriftliche Genehmigung von CV kein anderes registriertes 
Benutzerkonto erstellen. 

4. Bereitstellung von CV-Websites, -Produkten und -
Diensten für registrierte Benutzer 

4.1 Zugang 

CV gewährt in Übereinstimmung mit diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen dem registrierten Benutzer Zugang zu CV 



Websites, Produkten und Dienstleistungen, solange der registrierte 
Benutzer keine dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen verletzt. 

1. Registrierte Kontoinformationen - Der registrierte Benutzer ist 
für die Geheimhaltung der Informationen des registrierten 
Benutzers verantwortlich. 

2. Der registrierte Benutzer kann die Informationen nach Bedarf 
im registrierten Konto einsehen und bearbeiten. 

3. Der registrierte Benutzer ist allein verantwortlich für alle 
Aktivitäten, die unter seinem registrierten Konto stattfinden. 
Wenn der registrierte Benutzer der Meinung ist, dass die 
Informationen und die Privatsphäre seines Kontos nicht sicher 
sind, kann er den Zugriff auf die CV-Website, Produkte oder 
Dienstleistungen, die er nutzt, einschränken. 

4.2 Anweisungen 

Während der gesamten Laufzeit muss der registrierte Benutzer alle 
angemessenen und rechtmäßigen Anweisungen befolgen, die CV 
von Zeit zu Zeit in Bezug auf die Nutzung von und den Zugriff auf 
CV-Websites, -Produkte und -Dienstleistungen erteilen kann. 

4.3 Eingeschränkter Zugriff 

Von Zeit zu Zeit kann CV den Zugriff auf einige Teile der CV-
Eigenschaften oder alle CV-Eigenschaften auf registrierte Benutzer 
beschränken. 

4.4 Beendigung 

1. CV kann Ihre Benutzerregistrierung jederzeit nach eigenem 
Ermessen und ohne Vorankündigung beenden. 

2. Sie können Ihre Benutzerregistrierung jederzeit und ohne 
Angabe von Gründen beenden. Um dies zu tun, kontaktieren 
Sie uns bitte über die im Abschnitt Kontaktdaten dieses 
Dokuments angegebenen Kontaktdaten.  

3. Eine Beschreibung Ihrer Rechte finden Sie in der CV- 
Datenschutzerklärung.  

 

5. Ihre Garantien und Verpflichtungen 



5.1 Sie stimmen zu: 

1. diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle 
anwendbaren Gesetze und Vorschriften einzuhalten; 

2. die Datenschutzrichtlinien von CV und alle anderen 
Richtlinien, die CV von Zeit zu Zeit auf CV-Websites, -
Produkten und -Dienstleistungen veröffentlicht, einzuhalten; 

3.  CV Websites, Produkte und Dienstleistungen in gutem 
Glauben und für legale Zwecke nutzen. 

5.2 Sie dürfen nicht: 

1. Material posten oder versenden oder etwas tun, das 
rechtswidrig, anstößig, beleidigend, unanständig, 
verleumderisch oder bedrohlich ist oder gegen die 
Öffentlichkeit, die Privatsphäre oder andere Rechte anderer 
verstößt; 

2. Informationen oder Material auf CV Websites, Produkten und 
Dienstleistungen für irgendeinen Zweck reproduzieren, 
verteilen, weiterleiten, hochladen, neu posten oder "rahmen"; 

3. Inhalte hochladen oder posten, die gegen geistigen 
Eigentumsrechte Dritter verstoßen; 

4. kommerzielle Werbung oder Werbematerial ohne Zustimmung 
von CV veröffentlichen; 

5. anderen Ärger, Unannehmlichkeiten oder unnötige Ängste 
verursachen; 

6.  CV-Websites benutzen, Produkte und Dienstleistungen zum 
Zwecke der Schädigung oder des Versuchs, andere in 
irgendeiner Weise zu schädigen; 

7. Informationen von CV Websites, Produkten und 
Dienstleistungen (einschließlich Informationen über andere 
registrierte Benutzer) sammeln; 

8. das Layout von Websites, Plattformen, Apps oder zugehöriger 
Computersoftware oder Code, die in CV-Websites, Produkten 
und Dienstleistungen und/oder Servern enthalten sind, 
unterbrechen, modifizieren, rückentwickeln, stören, 
hochladen, erneut übertragen oder kopieren; 



9. die Nutzung von CV-Websites, -Produkten und -
Dienstleistungen durch andere behindern oder stören und 
darüber hinaus Informationen oder Materialien auf oder in 
Verbindung mit CV-Websites, -Produkten und -
Dienstleistungen verändern oder manipulieren; 

10. Data-Mining-Roboter oder andere Extraktion-Tools 
einsetzen; 

Metatag oder Spiegelung von Websites ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung von CV einsetzen; 
11. direkt auf die Programmierschnittstelle (API) zugreifen oder 
diese in irgendeiner Weise manipulieren; 
12. versuchen, Zugriff auf CV Server mit anderen Mitteln als 
durch http-Anfragen über einen Webbrowser zu erhalten. 
 

6. Interaktive Dienste 

1. CV-Websites, Produkte und Dienstleistungen bieten eine 
Reihe von interaktiven Diensten an, darunter 

1. die Möglichkeit, Videos zu teilen; 
2. Nachrichtendienst; 
3. Blogs; 
4. Links zu anderen Social Media Netzwerken; 
5. Zugriff auf verschiedene Reporting-Tools; 
6. Standortbasierte Verbindungen zu den geistlichen 

Partnern von CV. 
2. CV verfügt über Community-Spezialisten, die derzeit einige 

der Aktivitäten auf den interaktiven Diensten überwachen. CV 
ist jedoch nicht verpflichtet, die angebotenen interaktiven 
Dienste zu überwachen, zu beobachten oder zu moderieren, 
und CV schließt ausdrücklich jegliche Haftung für Verluste 
oder Schäden aus, die durch die Nutzung eines interaktiven 
Dienstes durch einen registrierten Benutzer oder durch einen 
Gast unter Verletzung unserer Inhaltsstandards entstehen, 
unabhängig davon, ob der Dienst moderiert wird oder nicht. 

3. Die Nutzung unserer interaktiven Dienste durch Minderjährige 
bedarf der Zustimmung ihrer Eltern oder 



Erziehungsberechtigten. Es wird empfohlen, dass Eltern, die 
ihren Kindern erlauben, einen interaktiven Dienst zu nutzen, 
der wichtig ist, dass sie mit ihren Kindern über ihre Sicherheit 
online kommunizieren, da die Moderation nicht 'narrensicher' 
ist. Minderjährige, die einen interaktiven Dienst nutzen, sollten 
auf die potenziellen Risiken für sie aufmerksam gemacht 
werden. 

4. Wenn CV einen interaktiven Dienst moderiert, erhalten Sie die 
Möglichkeit, den Moderator zu kontaktieren, falls ein Problem 
oder eine Schwierigkeit auftritt. 

 

7. Kommunikationsstandards 

Diese Kommunikationsstandards gelten für alle Kommunikationen, 
die Sie zu CV Websites, Produkten und Dienstleistungen beitragen, 
sowie für alle damit verbundenen interaktiven Dienste. 

7.1 Beiträge müssen: 

1. genau sein (wenn sie Fakten angeben); 
2. wirklich festgehalten werden (wenn sie ihre Meinung äußern); 

und 
3. den geltenden lokalen Gesetzen in jedem Land, aus dem sie 

stammen, entsprechen. 

7.2 Beiträge dürfen nicht: 

1. jegliches Material enthalten, das für eine Person 
verleumderisch ist. 

2. jegliches Material enthalten, das obszön, anstößig, hasserfüllt 
oder aufrührerisch ist. 

3. Werbung für eindeutig sexuelles Material enthalten. 
4. Gewalt fördern. 
5. die Diskriminierung aufgrund der Rassenzugehörigkeit, des 

Geschlechts, der Religion, der Nationalität, einer 
Behinderung, der sexuellen Ausrichtung oder des Alters 
fördern; 



6. Urheber-, Datenbank-, Marken- oder sonstige geistige 
Eigentumsrechte anderer Personen verletzen. 

7. Eine Person voraussichtlich täuschen 
8. gegen gesetzliche Verpflichtungen gegenüber Dritten 

verstoßen, wie z.B. eine vertragliche Verpflichtung oder eine 
Vertrauenspflicht. 

9. jegliche illegalen Aktivitäten fördern. 
10. Drohend, missbräuchlich sein oder in die Privatsphäre 

eines anderen eindringen oder Ärger, Unannehmlichkeiten 
oder unnötige Ängste verursachen. 

11. andere Personen wahrscheinlich belästigen, verärgern, 
in Verlegenheit bringen, alarmieren oder belästigen. 

12. verwendet werden, um sich als eine Person auszugeben 
oder um Ihre Identität oder Zugehörigkeit zu einer Person 
falsch darzustellen. 

13. den Eindruck erwecken, dass sie von CV ausgehen, 
wenn dies nicht der Fall ist; oder 

14. rechtswidrige Handlungen wie z.B. 
Urheberrechtsverletzungen oder Computermissbrauch 
befürworten, fördern oder unterstützen. 

7.3 Entfernung von Beiträgen 

CV hat das Recht, alle Beiträge, die Sie über unsere interaktiven 
Dienste machen, zu entfernen, wenn diese unserer Meinung nach 
nicht den oben genannten Inhaltsstandards oder diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechen. 
 

8. Geistiges Eigentum 

1. Sie garantieren, dass Ihr Beitrag zu CV Websites, Produkten 
und Dienstleistungen kein Urheberrecht, Datenbankrecht, 
Warenzeichen oder sonstiges geistiges Eigentumsrecht einer 
anderen Person verletzt. 

2. Sie garantieren, dass Sie über alle erforderlichen Lizenzen, 
Rechte, Zustimmungen und Genehmigungen verfügen, die 
erforderlich sind, um einen Beitrag zu CV-Websites, -



Produkten und -Dienstleistungen zu leisten, ohne die 
geistigen Eigentumsrechte Dritter zu verletzen. 

3. Wann immer Sie Informationen oder Material auf CV-
Websites, Produkte und Dienstleistungen (einschließlich aller 
Texte, Fotos, Bilder, Videos oder Audiodateien) hochladen 
oder posten: 

1. erteilen Sie CV die Erlaubnis, die Informationen und das 
Material in irgendeiner Weise (einschließlich Anpassung 
oder Bearbeitung) in allen Medien weltweit anzuzeigen, 
zu reproduzieren, zu verteilen und zu nutzen; und 

2. erteilen Sie allen registrierten Nutzern von CV-Websites, 
-Produkten und -Dienstleistungen die Erlaubnis zur 
Darstellung, Vervielfältigung, Verbreitung und Nutzung 
des Materials in dem durch den Zweck der CV-Website, 
des Produkts oder der Dienstleistung erlaubten Umfang 
und nur in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen. 

4. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Arbeit kopiert und auf 
unserer Website in einer Weise veröffentlicht wurde, die eine 
Urheberrechtsverletzung darstellt, kontaktieren Sie uns bitte 
über die Kontaktdaten, die im Abschnitt "Kontaktdaten" dieser 
Mitteilung angegeben sind. 

 

9. Websites von Dritten 

1. Die Website kann Links zu Websites Dritter enthalten, die von 
Dritten betrieben werden und außerhalb der Kontrolle von CV 
liegen. CV übernimmt keine Verantwortung für die enthaltenen 
Informationen/Materialien oder die Einhaltung des 
Datenschutzes durch verlinkte Websites und unterstützt 
keinen Aspekt dieser Dienste Dritter. Solche Links werden nur 
aus Gründen der Bequemlichkeit zur Verfügung gestellt. Die 
Nutzung der Dienste Dritter erfolgt auf Ihre eigene Gefahr. 

2. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Waren oder 
Dienstleistungen von einer dritten Partei zu kaufen, 
einschließlich einer, auf die Sie über die Website zugreifen, 
schließen Sie eine separate Vereinbarung mit dieser dritten 
Partei ab und stimmen ausdrücklich zu, dass CV nicht an 
einer solchen Transaktion beteiligt ist. 



 

10. Verlinkung zu der Website 

1. Sie dürfen die Website ohne die Zustimmung von CV 
verlinken, vorausgesetzt, sie ist fair und legal und schadet 
nicht unserem Ruf oder nutzt ihn nicht aus, aber Sie dürfen 
keinen Link in einer Weise einrichten, die irgendeine Form von 
Assoziation, Zustimmung oder Billigung unsererseits 
suggeriert, wenn keine existiert. 

2. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren 
Betreiber verantwortlich. 

3. Durch die Verlinkung dürfen Sie den Inhalt der Website 
einschließlich der Hinweise auf geistiges Eigentum nicht 
verändern und Sie dürfen keine Seiten, Dateien, Bilder, Texte 
oder andere Materialien von CV einrahmen oder neu 
formatieren. 

4. CV behält sich das Recht vor, die Erlaubnis zur Verlinkung 
ohne Vorankündigung zu widerrufen. 

 

11. Anwendungen von Dritten 

1. Sie dürfen eine Anwendung von Drittanbietern, die mit CV-
Websites, -Produkten und -Diensten interagiert, nur mit 
vorheriger schriftlicher Genehmigung von CV erstellen, 
verwenden oder verbreiten, sofern CV damit einverstanden 
ist. 

2. Die Nutzung und Weitergabe von Informationen an Dritte 
erfolgt auf eigene Gefahr. 

 

12. Suspendierung und Beendigung 

1. Die Nichteinhaltung einer dieser Bedingungen stellt eine 
wesentliche Verletzung dar und kann dazu führen, dass wir 
alle oder eine der folgenden Maßnahmen ergreifen: 



1. Sofortiger, vorübergehender oder dauerhafter Entzug 
Ihres Nutzungsrechts von CV-Websites, Produkten und 
Dienstleistungen; 

2. Sofortige, vorübergehende oder dauerhafte Entfernung 
aller von Ihnen auf CV-Websites, -Produkte und -
Dienstleistungen hochgeladenen Beiträge oder 
Materialien; 

3. Erteilung einer Abmahnung an Sie; 
4. ein Gerichtsverfahren gegen Sie anstrengen, 

einschließlich Erstattung aller Kosten auf 
Entschädigungsbasis (einschließlich, jedoch nicht 
beschränkt auf angemessene Verwaltungs- und 
Rechtskosten), die sich aus dem Verstoß ergeben. 

5. weitere rechtliche Schritte gegen Sie unternehmen; oder 
6. die Offenlegung solcher Informationen an die 

Strafverfolgungsbehörden im Rahmen unseres 
vernünftigen Ermessens. 

2. Jegliche Feststellung eines Verstoßes wird von CV nach 
eigenem Ermessen vorgenommen. 

 

13. Haftungsausschluss 

1. Obwohl bei der Bereitstellung der Informationen auf den CV-
Websites, -Produkten und -Dienstleistungen größte Sorgfalt 
angewandt wurde, übernimmt CV weder ausdrücklich noch 
stillschweigend eine Garantie, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf, Garantien des Eigentums oder 
stillschweigende Garantien der Marktgängigkeit oder der 
Eignung für einen bestimmten Zweck. 

2. Soweit gesetzlich zulässig, ist jede Bedingung oder Garantie, 
die ansonsten in diesen Bedingungen enthalten wäre, 
ausgeschlossen. 

3. Es wird mit aller Sorgfalt darauf geachtet, dass CV-Websites, 
Produkte und Dienstleistungen frei von Viren, Würmern, 
Trojanern und/oder Malware sind, jedoch ist CV nicht 
verantwortlich für Schäden an Ihrem Computersystem oder 
Gerät, die im Zusammenhang mit der Nutzung von CV-



Websites, Produkten und Dienstleistungen oder einer 
verlinkten Website entstehen. 

4. CV verpflichtet sich, alle Informationen, die Sie beim Zugriff 
auf CV-Websites, Produkte und Dienstleistungen zur 
Verfügung stellen, sorgfältig zu behandeln. CV übernimmt 
jedoch keine Garantie und kann die Sicherheit von 
Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, nicht 
gewährleisten. Informationen, die Sie an CV-Websites, 
Produkte und Dienstleistungen übermitteln, erfolgen auf Ihr 
eigenes Risiko, obwohl CV sich verpflichtet, angemessene 
Schritte zur sicheren Aufbewahrung dieser Informationen zu 
unternehmen. 

5. CV übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Aktualität 
von Kommentaren oder anderen Materialien, die auf CV-
Websites, Produkten und Dienstleistungen hochgeladen 
wurden. Dementsprechend sind solche Kommentare und 
andere Materialien, die auf CV-Websites, Produkten und 
Dienstleistungen veröffentlicht werden, nicht als Ratschläge 
zu verstehen, auf die man sich verlassen sollte. 

6. Von Zeit zu Zeit kann CV Inhalte von Dritten auf CV-Websites, 
Produkten und Dienstleistungen wie Werbung und Vermerke 
von Dritten hosten. Die Verantwortung für den Inhalt dieses 
Materials liegt bei diesen Dritten und CV ist nicht 
verantwortlich für Fehler oder Auslassungen in diesem 
Material. 

 

14. Keine Garantie 

1. CV garantiert nicht und leistet keine Gewährleistung oder 
macht keine Zusicherungen, dass: 

1. die auf CV-Websites, -Produkten und -Dienstleistungen 
bereitgestellten Materialien und Informationen korrekt 
oder vollständig sind; 

2. CV-Websites, Produkte und Dienstleistungen, oder die 
Server, die die CV-Websites, Produkte und 
Dienstleistungen zur Verfügung stellen, frei von Viren, 
Würmern, Trojanern und Malware sind; 



3. die Funktionen, die in jeder Software auf CV-Websites, -
Produkten und -Diensten enthalten sind, ununterbrochen 
funktionieren oder fehlerfrei sind; und 

4. dass Fehler und Mängel auf CV-Websites, Produkten 
und Dienstleistungen rechtzeitig, wenn überhaupt, 
behoben werden. 

2. CV ist Ihnen gegenüber nicht haftbar für: 
1. Fehler oder Auslassungen auf CV-Websites, Produkten 

und Dienstleistungen; oder 
2. Verzögerungen, Unterbrechungen oder Einstellung der 

auf CV-Websites, Produkten und Dienstleistungen 
angebotenen Dienste; unabhängig davon, ob diese 
durch Fahrlässigkeit von CV, seinen Mitarbeitern oder 
unabhängigen Auftragnehmern oder aus anderen 
Gründen verursacht wurden. 

 

Wir bemühen uns, unsere Website regelmäßig zu aktualisieren und 
können den Inhalt jederzeit ändern. Bei Bedarf können wir den 
Zugang zu unserer Website sperren oder sie auf unbestimmte Zeit 
schließen. Materialien auf dieser Website können zu einem 
bestimmten Zeitpunkt überholt sein, und wir sind nicht verpflichtet, 
solche Materialien zu aktualisieren. 
 

15. Haftungsbeschränkung 

Im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang: 
1. CV übernimmt keine Haftung für jegliche Verluste, 

einschließlich Folgeschäden, die Ihnen aus den von uns 
erbrachten Dienstleistungen entstehen; und 

2. CV übernimmt keine Haftung für Inhalte im Beitrag oder 
Kommentar eines registrierten Nutzers oder Bloggers oder in 
irgendeiner Form der Kommunikation, die von einem 
registrierten Nutzer oder Blogger und nicht von CV stammt. 

 

16. Schadenersatz 



Sie werden CV und seine jeweiligen leitenden Angestellten, 
Mitarbeiter und Vertreter jederzeit von jeglichem Verlust 
(einschließlich angemessener Rechtskosten und -ausgaben) oder 
jeder Haftung freistellen, die sich aus Ansprüchen, Forderungen, 
Klagen, gerichtlichen Handlungen oder Verfahren einer Person 
gegen eine der freigestellten Personen ergibt, wenn dieser Verlust 
oder diese Haftung aus, in Verbindung mit oder in Bezug auf Ihre 
Nutzung von CV-Websites, Produkten und Dienstleistungen oder 
durch einen Verstoß gegen diese Geschäftsbedingungen durch Sie 
entstanden ist. 
 

17. Datenschutz 

Die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist in einer 
separaten Datenschutzrichtlinie festgelegt, auf die von der 
Website aus zugegriffen werden kann. 
 

18. Allgemeines 

18.1 Gerichtsstand 

 

Diese Nutzungsbedingungen und alle Streitigkeiten oder 
Ansprüche, die sich aus oder in Verbindung mit ihnen ergeben, 
unterliegen dem Recht der Vereinigten Staaten von Amerika und 
werden entsprechend ausgelegt. Die US-Gerichte haben die nicht 
ausschließliche Zuständigkeit für alle Ansprüche, die sich aus 
einem Besuch unserer Website ergeben oder damit 
zusammenhängen. Wir behalten uns allerdings das Recht vor, 
gegen Sie ein Verfahren wegen Verletzung dieser 
Nutzungsbedingungen im Land Ihres Wohnsitzes oder in einem 
anderen relevanten Land anzustrengen. 
 

18.2 Trennbarkeit 

Jede ungesetzliche, ungültige oder nicht durchsetzbare 
Bestimmung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird 



aufgehoben, unbeschadet des Gleichgewichts der Bestimmungen 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die in Kraft bleiben. 

18.3 Höhere Gewalt 

Wenn ein Ereignis höherer Gewalt länger als dreißig (30) Tage 
andauert, kann CV diesen Vertrag mit einer Frist von mindestens 
sieben (7) Tagen kündigen. "Höhere Gewalt" ist jede Handlung, 
jeder Umstand oder jede Unterlassung, über die CV 
vernünftigerweise keine Kontrolle hätte ausüben können. 
 

Die auf unserer Website verwendeten und angezeigten Marken und 
Logos sind unsere eingetragenen und nicht eingetragenen Marken 
oder die anderer. Sie dürfen diese Marken nicht ohne unsere 
vorherige schriftliche Genehmigung oder die des Inhabers der 
betreffenden Marke(n) verwenden. 
 

19. Kontakt mit uns 

Wenn Sie Bedenken bezüglich des Materials haben, das auf der 
Website erscheint, oder für weitere Informationen kontaktieren Sie 
uns bitte unter legal@cvglobal.co oder schreiben Sie uns: 
 
The Legal Officer 
Christian Vision 
The Pavilion, Manor Drive 
Coleshill B46 1DL 
Vereinigtes Königreich 

 
The Legal Officer 
Christian Vision North America 
2150 S Central Expressway 
Suite 110 
McKinney TX 75070 
Vereinigte Staaten von Amerika 
 
 


