Nutzungsbedingungen und Datenschutz

Stand: Februar 2015

Nutzungsbedingungen für Darstellungsdienste (WMS) des Rhein-Kreis Neuss
Nutzungsrechte
Die Darstellungsdienste können unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen für private und behördliche Zwecke
uneingeschränkt genutzt werden; die Nutzung bedarf keiner weiteren Genehmigung.
Für kommerzielle Zwecke wenden Sie sich bitte an das
Kataster- und Vermessungsamt
Michael Fielenbach
41460 Neuss
Telefon 02131.928-6220
Telefax 02131.928-86220
geodatenmanagement@rhein-kreis-neuss.de
Die bereitgestellten Dienste dürfen grundsätzlich mit eigenen Diensten und Diensten Anderer zusammengeführt werden. Das
Nutzungsrecht umfasst nicht die dauerhafte Speicherung der über den Dienst bereitgestellten Daten zum Aufbau von
Sekundärdatenbeständen und deren Weiterverwendung.
Nutzungsbedingungen
Die Nutzer haben sicherzustellen, dass
1.

dem Dienst sowie aus diesem abgeleitete Präsentationen der Quellenvermerk
"© Rhein-Kreis Neuss »Jahr«" beigegeben und erkennbar in optischem Zusammenhang
eingebunden wird

2.

neue Gestaltungen oder sonstige Abwandlungen durch Kombination mit anderen Diensten mit einem
Veränderungshinweis im beigegebenen Quellenvermerk versehen werden oder, sofern der Lizenzgeber dies verlangt,
der beigegebene Quellenvermerk gelöscht wird

3.

die Bereitstellung durch den Dienst nicht die Merkmale einer amtlichen Standardausgabe enthält.

Mit der Nutzung des Dienstes gelten diese Bedingungen als anerkannt.
Haftungsbeschränkung
Für die Kompatibilität des zur Verfügung gestellten Dienstes mit den Systemen des Nutzers, die
inhaltliche Richtigkeit, eine bestimmte Datenqualität oder die dauerhafte Bereitstellung wird keine
Haftung übernommen. Davon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche auf Grund einer Verletzung
des Lebens, des Körpers und der Gesundheit. Ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Eine über gesetzliche
Schadensersatzansprüche hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen.
Gebühren
Die Bereitstellung und Nutzung der Darstellungsdienste für den privaten Bereich sind kostenfrei.

Datenschutzrichtline
Die Website des Geoportals verwendet Piwik, dabei handelt es sich um einen sogenannten Webanalysedienst. Piwik verwendet
sog. „Cookies“, das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die unsererseits eine Analyse der
Benutzung der Webseite ermöglichen. Zu diesem Zweck werden die durch den Cookie erzeugten Nutzungsinformationen
(einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse) an unseren Server übertragen und zu Nutzungsanalysezwecken gespeichert, was
der Webseitenoptimierung unsererseits dient. Ihre IP-Adresse wird bei diesem Vorgang umgehend anonymisiert, so dass Sie
als Nutzer für uns anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite
werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Verwendung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser Software verhindern, es kann jedoch sein, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website voll umfänglich nutzen können.

