Nutzungsbedingungen für die Informationen und Services auf der BayDir-Website

Die Bayer CropScience Deutschland GmbH (im Folgenden: „wir“) stellt den Nutzern der
Website „BayDir“ die darauf angebotenen Informationen und Services unter folgenden
Nutzungsbedingungen zur Verfügung:

1.

Die auf der Website BayDir von uns unentgeltlich angebotenen Informationen und
Services (insbesondere Wetterprognosen, Pflanzenkrankheits- und
Schädlingsprognosen und -diagnosen, Einsatzempfehlungen für Pflanzenschutzmittel
sowie der „Regionalservice“) werden von uns ausschließlich auf Basis eines
Gefälligkeitsverhältnisses erteilt bzw. erbracht. Dem Nutzer der Website und dieser
Informationen bzw. Services stehen kein Rechtsanspruch auf die Erteilung bzw.
Erbringung dieser Informationen und Services und insbesondere auch kein
Rechtsanspruch auf Erteilung von zutreffenden Informationen gegen uns zu.

2.

Wir übernehmen für die Richtigkeit von auf der Website BayDir unentgeltlich
angebotenen Informationen und Prognosen keine Gewähr. Dies gilt insbesondere für
Wetterprognosen, Pflanzenkrankheits- und Schädlingsprognosen und -diagnosen,
Einsatzempfehlungen hinsichtlich Pflanzenschutzmitteln sowie für den
„Regionalservice“. Der Nutzer wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
derartige Informationen und Prognosen stets mit Unsicherheiten behaftet sind und die
tatsächliche Entwicklung der prognostizierten Verhältnisse unter Umständen erheblich
von der Prognose abweichen kann. Die Nutzung dieser Informationen und Prognosen
durch den Nutzer der Website erfolgt auf dessen eigenes Risiko. Wir haften nicht für
etwaige Schäden, die aus der Nutzung von unentgeltlich auf der Website BayDir
angebotenen Informationen und Prognosen (insbesondere den oben Genannten)
resultieren. Unsere Haftung für vorsätzliche Schädigung bleibt hiervon unberührt.

3.

Für die Buchung kostenpflichtiger Leistungen gelten die jeweils im Zusammenhang mit
der Buchung angegebenen Buchungsbedingungen.

4.

Bestandteil der BayDir-Website ist der Zugang zu unserem Bonusprogramm Premeo.
Um die Premeo-Unterseite aufrufen zu können, muss ein gesondertes PremeoBetriebskonto (Bonuskonto) angelegt werden, für das – ebenso wie für die Teilnahme
am Bonusprogramm Premeo selbst – die gesonderten Premeo-Teilnahmebedingungen
gelten. Das Bonuskonto muss einem nach den Premeo-Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigten zustehen, bei dem es sich entweder um den Inhaber eines
landwirtschaftlichen Betriebs oder um einen Lohnunternehmer oder um den Vertreter
einer Sammelgemeinschaft handelt. Ein Nutzer der Plattform BayDir darf daher nur
dann ein Premeo-Bonuskonto anlegen, wenn er entweder selbst zu dem vorgenannten
Personenkreis gehört und er das Bonuskonto auf sich selbst anlegt, oder wenn er von
einem Angehörigen des vorgenannten Personenkreises dazu bevollmächtigt wurde, in
dessen Namen ein Premeo-Bonuskonto anzulegen und als „Bonusverantwortlicher“ im
Sinne der Premeo-Teilnahmebedingungen zu verwalten, und er das Bonuskonto auf
diesen Vollmachtgeber anlegt. Mit Anlegen eines Premeo-Bonuskontos versichert der
BayDir-Nutzer, dass er über eine der vorgenannten Berechtigungen hierzu verfügt.

