BITTE LESEN SIE DIE VORLIEGENDEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN SORGFÄLTIG VOR
DER NUTZUNG DIESER WEBSEITE DURCH
INFORMATIONEN ÜBER UNS
Diese Webseite wird von Sandhills East Limited, Germany Branch. („Wir“) betrieben. Wir
sind eine Handelsregister Hamburg unter der Nr. HRB 150302 eingetragene Gesellschaft mit
beschränkter Haftung und haben unseren Geschäftssitz in Hamburg Millerntor, 6. Stock,
Millerntorplatz 1, 20359 Hamburg, Deutschland.
Wir gehören zu den Sandhills Konzernunternehmen. Bitte kontaktieren Sie uns.
Sie können uns Kommentare, Fragen, Vorschläge oder Ideen im Zusammenhang mit unserer
Webseite zuschicken. Wenn Sie dies tun, stimmen Sie zu, dass diese Inhalte nicht vertraulich
behandelt werden, dass wir nicht verpflichtet sind, solche Inhalte geheim zu halten, und wir
Ihnen keine Antwort zuschicken müssen. Weitere Informationen dazu, wie wir mit solchen
Inhalten umgehen, können Sie unseren Datenschutzbestimmungen entnehmen.
NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Diese Nutzungsbedingungen zusammen mit allen darin aufgeführten Dokumenten enthalten
die Bedingungen, unter denen Sie unsere Webseite [DOMÄNENADRESSE] und alle
Unterwebseiten („unsere Webseite“) nutzen können. Durch die Nutzung unserer Webseite
bestätigen Sie, dass Sie diese Bedingungen gelesen und verstanden haben und einwilligen,
sich an diese Bedingungen zu halten. Wenn Sie diese Einwilligung nicht erteilen, dürfen Sie
unsere Webseite nicht nutzen. Wir empfehlen, dass Sie sich eine Kopie dieser Bedingungen
zum späteren Nachschlagen ausdrucken oder herunterladen.
Diese Bedingungen in der aktuellen Fassung gelten für nicht registrierte Anwender zum
Zeitpunkt der Nutzung unserer Webseite. In Bezug auf registrierte Nutzer findet die aktuelle
Version dieser Bedingungen zum Zeitpunkt der Registrierung in der mitunter gemäß den
nachfolgend aufgeführten Bestimmungen geänderten Form Anwendung. (a) Wir können diese
Nutzungsbedingungen regelmäßig ändern, ohne dass die registrierten Nutzer in diese
Änderung vorab einwilligen, wenn die Einwilligung zu der Änderung oder Anpassung unter
angemessenen Umständen vom Nutzer unter Berücksichtigung unserer Interessen erwartet
werden kann. (b) In allen anderen Fällen benachrichtigen wir die registrierten Nutzer innerhalb
von vier Wochen vor einer Änderung unserer Nutzungsbedingungen per E-Mail. Änderungen
gelten als vom Nutzer angenommen, wenn dieser nicht innerhalb von vier Wochen nach
Eingang der Benachrichtigung über eine Änderung seinen Widerspruch übermittelt indem Sie
uns kontaktieren. Falls der Nutzer Widerspruch erhebt, sind wir berechtigt, fristgerecht und
vorschriftsmäßig zu kündigen. Bei einer Benachrichtigung über eine Änderung weisen wir auf
die Möglichkeit eines Widerspruchs und einer Kündigung sowie auf die Kündigungsfrist und
rechtliche Folgen insbesondere im Falle eines unterlassenen Widerspruchs hin.
Wir können unsere Webseite von Zeit zu Zeit aktualisieren und ändern, um sicherzustellen,
dass die Inhalte auf unserer Webseite richtig sind. Wir sind bemüht, unsere Webseite möglichst
umgehend zu aktualisieren, wenn wir neue Inhalte erhalten, können aber keine Garantie
bezüglich des Zeitpunkts der Durchführung der Aktualisierung übernehmen.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG UND DEN ZUGANG
I. GEISTIGE SCHUTZRECHTE
Wir sind die Eigentümer oder Lizenznehmer aller geistigen Schutzrechte auf unserer Webseite
und der dort veröffentlichten Inhalte, sofern nichts anderes angegeben wird. Diese Arbeiten
werden über Urheberrechte und Verträge weltweit geschützt. Alle entsprechenden Rechte
werden vorbehalten. Sie sind gehalten, uns in Bezug auf alle Beschwerden, Schäden,
Haftungsansprüche, gerichtlichen Verfahren und andere Folgen, die sich aus der Verletzung
von Bestimmungen über Rechte Dritter ergeben, wie z.B. (nicht abschließend) Urheberrechte,
Marken, Patente, geistige und gewerbliche Schutzrechte, unlauterer Wettbewerb und
Verleumdung, für die Sie während der Navigation auf unserer Website und der Nutzung ihrer
Inhalte verantwortlich sind, zu entschädigen. Dies bedeutet, Sie übernehmen die alleinige
Verantwortung für alle Verluste oder Schäden, die uns infolge Ihres Verstoßes entstehen.
Wenn Sie Urheberrechtsverletzungen feststellen, sollten Sie die nachfolgend aufgeführten
DMCA-Richtlinien.
II. ZULÄSSIGE NUTZUNG
Sie dürfen unsere Webseite nicht für unrechtmäßige Zwecke nutzen.
Sie können eine Kopie ausdrucken und Auszüge von allen Seiten unserer Webseite
ausschließlich für Ihre persönliche Nutzung herunterladen, und Sie können auch andere
Personen innerhalb Ihres Unternehmens auf Inhalte aufmerksam machen, die auf unserer
Webseite gepostet wurden, wobei dies ebenfalls nur für interne, informelle und persönliche
(d.h. nicht kommerzielle) Zwecke zulässig ist.
Sie dürfen keine Inhalte, Materialien oder Bestandteile unserer Webseite in beliebiger Form
ändern oder anpassen, und Sie dürfen ebenfalls keine (a) Illustrationen, Fotos, Videos oder
Audiosequenzen bzw. Grafiken separat vom zugehörigen Text oder (b) beliebige Texte separat
von den zugehörigen Illustrationen, Fotos, Videos, Audiosequenzen oder Grafiken verwenden.
Sie dürfen keine Urheberrechte und andere Hinweise auf das Eigentum und die Darstellung
von Marken und Namen von Inhalten entfernen, die von unserer Webseite stammen, und Sie
dürfen diese nicht als ihre eigenen oder die anderer Personen innerhalb ihres Unternehmens
ausgeben. Sie dürfen keinen Teil der Inhalte auf unserer Webseite für kommerzielle Zwecke
nutzen, ohne dafür eine Lizenz von uns oder unseren Lizenzgebern zu erlangen. Die
Vervielfältigung, Verarbeitung, Weiterleitung und jeder Art der Verwertung über den
Geltungsbereich des Urheberrechts hinaus erfordert die schriftliche Genehmigung des jeweils
betroffenen Autors oder Verfassers.
Sie dürfen keine Kopien oder Downloads von Inhalten unserer Webseite auf vernetzten
Computern posten, diese veröffentlichen oder Erklärungen abgeben bzw. Maßnahmen in deren
Zusammenhang ergreifen (einschließlich in Bezug auf ihre Genauigkeit), wenn es dadurch zu
Haftungsproblemen für uns käme.
Wenn Sie beliebige Teile unserer Webseite unter Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen
ausdrucken, kopieren oder herunterladen, erlischt Ihr Recht auf Nutzung unserer Webseite
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unverzüglich und Sie müssen nach unserem Ermessen Kopien der Inhalte, die sie davon
hergestellt haben, zurückgeben oder vernichten.
Sie dürfen die folgenden Maßnahmen nicht ergreifen:


auf Teile unserer Webseite zugreifen die nicht zur öffentlichen Nutzung vorgesehen
sind (einschließlich der Verwaltungsbereiche der Webseite, jedoch nicht darauf
beschränkt), oder einen solchen Versuch unternehmen



beliebige Aspekte unserer Webseite ändern, anpassen oder rückentwickeln



Web Scraping, Web Harvesting, Webdatenextraktionen oder eine andere Form von
Datenextraktion/-Scraping durchführen



einen Robot, Spider, Scraper oder andere automatisierte Mittel für den Zugang zu
unserer Webseite einsetzen



Maßnahmen ergreifen, die unsere Infrastruktur in unzumutbarer oder unangemessener
Form belasten oder belasten können (wobei die entsprechende Entscheidung
ausschließlich in unserem Ermessen liegt)



Inhalte von unserer Webseite kopieren, vervielfältigen, ändern oder Derivative davon
anfertigen, diese Inhalte offenlegen oder veröffentlichen einschließlich der Erstellung
von Berichten oder Aggregationen von Daten oder Inhalten;



beliebige Maßnahmen umgehen, die wir möglicherweise einsetzen, um den Zugang
zu unserer Webseite zu verhindern oder einzuschränken; dies schließt auch unsere
Robot Exclusion Header (automatischen Ausschlusskopfzeilen) ein



versuchen, unsere Webseite in beliebiger Form zu stören oder Einfluss darauf zu
nehmen oder die Nutzung unserer Webseite durch eine anderen Person zu stören oder
unsere Webseite als Mittel zur Störung oder Beeinflussung unserer Webseite oder
Netze zu nutzen



die Anfälligkeit unserer Webseiten oder der damit verbundenen Netzwerke zu
erforschen, zu scannen oder zu testen



vorsätzlich Daten, Dokumente oder Inhalte, die über unsere Webseite zur Verfügung
gestellt werden, zu schädigen



einen Virus in unser Netzwerk und unsere Computersysteme einschleusen oder
wissentlich oder fahrlässig einen Virus weiterleiten oder verteilen, um dadurch unsere
Webseiten, uns oder anderen Nutzern Schaden zuzufügen bzw. um dadurch unsere
Webseiten, unsere Produkte, unsere Dienstleistungen oder uns in Misskredit zu
bringen



sich als eine natürliche oder juristische Person ausgeben oder Ihre Zugehörigkeit zu
einer natürlichen oder juristischen Person falsch darstellen oder



eine andere Person dabei unterstützen, sie ermutigen oder veranlassen, beliebige der
vorgenannten Maßnahmen zu ergreifen
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Die oben aufgeführten Maßnahmen sind unabhängig von den dafür eingesetzten Mitteln
verboten. Diese können durch Hacken oder über die Einschleusung von Würmern, Trojanern,
Viren, unbefugten, bösartigen oder schädlichen Codes oder einer anderen schädlichen
Software (Viren) erfolgen, sind jedoch nicht darauf beschränkt. Wir werden alle solche Verstöße
den

zuständigen

Strafverfolgungsbehörden

melden

und

mit

diesen

Behörden

zusammenarbeiten, indem wir ihnen Ihre Identität preisgeben. Im Falle eines solchen
Verstoßes erlischt ihr Recht auf Nutzung unserer Webseite unverzüglich.
Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass unsere Webseite sicher oder frei von
Fehlern oder Viren ist. Sie haben die Verantwortung für die entsprechende Konfiguration Ihrer
Informationstechnologie, Computerprogramme und Plattform, um Zugang zu unserer Webseite
zu erlangen. Sie sollten außerdem Ihre eigene Virenschutzsoftware einsetzen.
III. SPERRUNG ODER ENTFERNUNG DER WEBSEITE
Unsere Seite wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir garantieren nicht, dass unsere
Webseite oder beliebige dort verfügbaren Inhalte stets oder ununterbrochen zur Verfügung
stehen. Wartungsarbeiten, Weiterentwicklungen oder andere Störungen können die
Verfügbarkeit einschränken oder vorübergehend aufheben. In einem solchen Fall kann es unter
gewissen Umständen auch zu Datenverlusten kommen. Dadurch haben die betreffenden
Nutzer jedoch keine Ansprüche auf Schadensersatz. Wir können die Inhalte auf unserer
gesamten Webseite oder auf einem Teil der Webseite und die angebotenen Dienstleistungen
aus geschäftlichen oder betrieblichen Gründe ohne vorherige Ankündigung sperren, entfernen
oder einschränken. Im Falle einer Sperrung oder einer Entfernung von Inhalten werden wir
versuchen, Sie rechtzeitig darüber zu informieren.
Sie übernehmen ebenfalls die Verantwortung, um sicherzustellen, dass alle Personen, die über
Ihre

Internetverbindung

Zugang

zu

unserer

Webseite

erlangen,

über

diese

Nutzungsbedingungen und andere geltenden Bestimmungen Bescheid wissen und sich an
diese halten.
Wir behaupten nicht, dass alle Inhalte, die auf oder über unsere Webseite zugänglich sind, zur
Nutzung angemessen oder an Ihrem Standort verfügbar sind. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass gegebenenfalls bestimmte Beschränkungen abhängig vom jeweiligen
Gerichtsstand Anwendung finden. Klicken Sie auf den nachfolgend aufgeführten Standortlink,
um diesbezüglich weitere Informationen zu erhalten. Jurisdiktionen
IV. GEWÄHRLEISTUNG, DASS KONTODATEN SICHER SIND
Wenn Sie sich für einen Nutzeridentifikationscode, ein Passwort oder eine andere Form der
Information im Rahmen unserer Sicherheitsverfahren entschieden haben oder Ihnen diese
übermittelt wurden, müssen Sie diese Informationen vertraulich behandeln und dürfen Sie nicht
an Dritte weitergeben.
Wir haben das Recht, beliebige Nutzeridentifikationscodes oder Passwörter zu sperren,
unabhängig davon ob diese von Ihnen gewählt oder von uns zugewiesen wurden, wenn Sie
beliebige Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen nicht erfüllt haben.
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Wenn Sie wissen oder vermuten, dass beliebige Personen, mit Ausnahme von Ihnen selbst,
über Ihren Nutzeridentifikationscode oder Ihr Passwort Bescheid wissen, müssen Sie uns
darüber unverzüglich unter der folgenden Adresse : kontaktieren Sie uns.
V. HOCHLADEN ODER POSTEN VON INHALTEN AUF UNSERER WEBSEITE
Wenn Sie ein Feature nutzen, das es Ihnen ermöglicht, Inhalte auf unsere Webseite
hochzuladen oder zu übertragen bzw. Kontakt mit anderen Nutzern auf unserer Webseite
aufzunehmen, stimmen Sie zu, dass Sie im Zusammenhang mit unserer Webseite keine
Übertragung von Inhalten vornehmen und niemanden bei einer solchen Übertragung
unterstützen bzw. ihn ermutigen oder dies zulassen, wenn diese Inhalte bedrohlich,
beleidigend, belästigend, hasserfüllt, verleumderisch, pornografisch, politisch oder rassistisch
sind und ganz allgemein nicht zum betreffenden Thema oder zur Thematik gehören, bzw.
Inhalte, die in anderer Form ungesetzlich oder schädlich sind. Wir sind jederzeit befugt, alle
Posts zu entfernen, die Sie auf unserer Webseite vornehmen, wenn diese Posts unserer
Meinung nach nicht den Inhaltsstandards entsprechen. Sie versichern uns gegenüber, dass
Ihre Beiträge diesen Standards entsprechen und Sie uns verantwortlich sind und Sie uns
freistellen, wenn es zu Verstößen gegen diese Zusicherung kommt. Dies bedeutet, dass Sie
die Verantwortung für alle Verluste oder Schäden übernehmen, die uns infolge Ihres Verstoßes
gegen die Zusicherung entstehen. Alle von Ihnen auf unsere Webseite hochgeladenen Inhalte
werden als nicht vertraulich und nicht eigentumsrechtlich geschützt eingestuft. Sie behalten
zwar alle Eigentumsrechte an Ihren Inhalten, durch das Hochladen der Inhalte gewähren Sie
jedoch uns und anderen Nutzern unserer Webseite eine Lizenz zur Nutzung, Speicherung und
zum Kopieren dieser Inhalte und um diese Inhalte weiterzuleiten und Dritten zur Verfügung zu
stellen. Wenn Sie einem bestimmten Dienst Inhalte hinzufügen, die einem Urheberrecht
unterliegen oder in sonstiger Form geschützt sind, wie z.B. Texte, Bilder, Videos, Audiodateien
oder Computersoftware, übernehmen Sie die Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass Sie
befugt sind, diese Inhalte hinzuzufügen, ohne diesbezüglich gegen Rechte Dritter zu
verstoßen, und Sie gewähren uns die erforderlichen, nicht-ausschließlichen, weltweit gültigen
und zeitlich unbefristeten Rechte diese Inhalte für eigene Zwecke zu nutzen.
Sie alleine haften für die Sicherung und den Datenschutz im Zusammenhang mit Ihren Inhalten.
Wir haben das Recht, Ihre Identität Dritten gegenüber offenzulegen, die die Behauptung
erheben, dass von Ihnen auf unserer Webseite gepostete oder hochgeladene Inhalte einen
Verstoß gegen ihre geistigen Schutzrechte oder ihr Datenschutzrecht darstellen.
VI. NUTZERGENERIERTE INHALTE SIND VON UNS NICHT GENEHMIGT
Unsere Webseite kann Inhalte enthalten, die von anderen Nutzern der Webseite hochgeladen
wurden, zu denen unter anderem auch Pinnwände und Chaträume gehören. Diese Inhalte
wurden nicht überprüft, bestätigt oder von uns genehmigt. Die von anderen Nutzern auf unserer
Webseite zum Ausdruck gebrachten Ansichten repräsentieren nicht unsere Ansichten oder
Werte.
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Wenn Sie sich über Inhalte beschweren möchten, die von anderen Nutzern hochgeladen wurden,
kontaktieren Sie uns bitte.

VII. GARANTIEN UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN
Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen des anwendbaren Rechts übernehmen wir
keine Verantwortung und sind nicht haftbar für Verluste oder Schäden jeglicher Art, sei es aus
Vertrag, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung gesetzlicher Pflichten
oder in sonstiger Form, selbst wenn diese vorhersehbar sind, zu denen es bedingt durch oder
im Zusammenhang mit Folgendem kommt:


Richtigkeit, Nutzung oder Vertrauen auf beliebige Inhalte, Informationen, Meinungen
und/oder Materialien, die auf unserer Webseite aufgeführt oder im Zusammenhang mit
unserer Webseite und/oder unseren Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden



Verfügbarkeit, Unterbrechung oder Verzögerungen beim Zugang oder der Nutzung
bzw. der nicht möglichen Nutzung oder des nicht möglichen Zugangs zu unserer
Webseite



Fehlern, Verzögerungen oder Unterbrechungen bei der Übertragung, Störungen der
technischen Ausstattung und Dienste, Verlusten oder Löschungen von Daten, die beim
Besuch unserer Website auftreten können oder



Viren, weitergeleitete Denial-of-Service-Angriffe oder andere technisch schädliche
Inhalte, die Ihre Computerausstattung, Computerprogramme, Daten oder andere
urheberrechtlich geschützte Inhalte infizieren können, wenn Sie unsere Website
nutzen oder Inhalte von ihr oder einer mit ihr verknüpften Website herunterladen;

einschließlich jedoch nicht beschränkt auf Folgendes: entgangene Gewinne, Einbußen bei
Umsätzen, Geschäften oder Einnahmen; Datenverlust; Geschäftsunterbrechungen; Verluste
bei prognostizierten Einsparungen; Verluste bei Geschäftsmöglichkeiten, Firmenwerten oder
dem guten Ruf; verschwendete Verwaltungszeit oder andere indirekten Verluste oder Schäden
oder Folgeverluste oder Folgeschäden. In dem per Gesetz maximal zulässigen Umfang
schließen wir alle Bedingungen, Gewährleistungen und Erklärungen im Zusammenhang mit
dieser Webseite unabhängig davon ob ausdrücklich oder stillschweigend aus.
Obwohl wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten bemühen, die Inhalte auf unserer Webseite
ständig zu aktualisieren, geben wir weder ausdrücklich noch stillschweigend Erklärungen,
Gewährleistungen oder Garantien ab, dass die Inhalte auf unserer Webseite genau, vollständig
oder aktuell sind. Die auf unserer Webseite enthaltenen Inhalte dienen lediglich
Informationszwecken. Insbesondere wird eine Haftung für direkte oder indirekte Schäden
wesentlicher oder auch nicht wesentlicher Art, zu denen es durch die Nutzung der dargestellten
Informationen oder deren Nichtnutzung kommt, ausgeschlossen. Die Nutzung erfolgt
ausschließlich auf eigenes Risiko des Nutzers, sofern weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
Falschinformationen aufgenommen wurden. Diese Aussage erfolgt unbeschadet der
Verpflichtung zur Beseitigung oder Sperrung der Nutzung von Informationen gemäß
allgemeinen Gesetzen. Wenn solche Rechtsverstöße bekannt werden, kommt es zu einer
unverzüglichen Beseitigung der betreffenden Inhalte von unserer Webseite.
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Links zu Websites Dritter werden auf unserer Website ausschließlich aus Gründen der
Benutzerfreundlichkeit veröffentlicht. Wir haben keinen Einfluss auf die Inhalte fremder
Webseiten Dritter und schließen daher jegliche Verantwortung für die Inhalte fremder Quellen
und deren Nutzung im Rahmen des rechtlich Möglichen aus. Die verlinkten Webseiten wurden
zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und es wurden zum
Zeitpunkt der Verlinkung keine rechtswidrigen Inhalte festgestellt. Wir sind nicht verpflichtet,
Informationen Dritter, die auf ihren oder unseren Webseiten bereitgestellt oder gespeichert
werden, zu kontrollieren, bzw. Umstände zu untersuchen, die auf rechtswidrige Aktivitäten
hinweisen. Die laufende Überwachung der auf verlinkten Webseiten gezeigten Inhalte kann
unter angemessenen Umständen von uns ohne konkreten Hinweis auf einen Rechtsverstoß
nicht erwartet werden. Davon unbeeinträchtigt sind die Pflichten zur Entfernung oder Sperrung
der Nutzung von Informationen gemäß den allgemeinen Gesetzen. Sobald Rechtsverstöße
bekannt werden, kommt es zu einer unverzüglichen Löschung der betreffenden Links.
Wir können Links zu anderen von uns auf dieser Webseite unterhaltenen Webseiten
veröffentlichen. Der Zugang zu diesen Webseiten unterliegt den jeweils eigenen
Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen der Webseiten.
Wir schließen in keiner Form unsere Haftung Ihnen gegenüber aus oder schränken diese ein,
wenn dies ungesetzlich wäre. Insbesondere bleibt unsere Haftung bei schuldhafter Verletzung
von Leben, Leib und Gesundheit sowie unsere Haftung gemäß dem Produkthaftungsgesetz
davon unberührt. Alle hier nicht ausdrücklich aufgeführten Gewährleistungen werden
ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich erlaubt ist. Schadensersatzansprüche erlöschen
innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Jahres, in dem es zu dem Anspruch gekommen ist und
der Nutzer über die Umstände für den Anspruch und die Person des Schädigers Kenntnis
erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
Wenn Sie ein Verbraucher sind:
Ein „Verbraucher“ ist eine Einzelperson, die für Zwecke tätig wird, die vollständig oder
überwiegend außerhalb des Handels, Geschäfts, Handwerks oder Berufs liegen. Wenn Sie
unsere Webseite als Endverbraucher nutzen, stimmen Sie zu, die Nutzung der Webseite nicht
im Rahmen kommerzieller oder geschäftlicher Zwecke vorzunehmen. Wir haften Ihnen
gegenüber nicht für Schäden, gleichgültig ob aus Vertrag, unerlaubter Handlung (einschließlich
Fahrlässigkeit), Verletzung gesetzlicher Pflichten oder aus sonstigen Gründen, auch wenn
diese vorhersehbar sind, es sei denn, der Schaden ist auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
unsererseits oder unserer gesetzlichen Vertreter, rechtsgeschäftlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen zurückzuführen; dies gilt auch bei schuldhafter Verletzung einer
wesentlichen

Vertragspflicht

(„Kardinalpflicht“).

Im

letzteren

Fall

ist

unsere

Schadensersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Wenn Sie Unternehmer sind:
Wir schließen alle stillschweigenden Bedingungen, Garantien, Erklärungen oder andere
Bestimmungen aus, die für unsere Webseite oder darin enthaltene Inhalte gelten könnten. Wir
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haften Ihnen gegenüber nicht für Verluste oder Schäden, sei es aus Vertrag, unerlaubter
Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung gesetzlicher Pflichten oder anderweitig,
auch wenn diese vorhersehbar waren.
VIII. ANDERE BEDINGUNGEN
Unsere Datenschutzbestimmungen legen die Bedingungen fest, unter denen wir alle
personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen gesammelt oder die Sie uns zur Verfügung
gestellt haben, verarbeiten. Durch die Nutzung unserer Webseite geben Sie Ihre
Einwilligung zu einer solchen Verarbeitung und bestätigen, dass alle von Ihnen zur
Verfügung gestellten Informationen wahr sind. Die Cookies-Richtlinien enthalten
Informationen zu Cookies.
Andere Nutzungsbedingungen, die von unseren Bedingungen abweichen, finden keine
Anwendung. Der Umstand, dass wir andere Bedingungen nicht für ungültig erklärt haben,
bedeutet nicht, dass diese vereinbart wurden.
IX. STREITIGKEITEN UND ANWENDBARES RECHT
Diese

Nutzungsbedingungen,

ihr

Gegenstand

und

ihre

Ausgestaltung

(sowie

alle

außervertraglichen Streitigkeiten oder Ansprüche) unterliegen deutschem Recht. Die Geltung
von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. Wir verständigen uns wechselseitig auf die
ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte in Deutschland.
X. WIRKSAMKEIT
Sollte eine Bestimmung in unseren Geschäftsbedingungen nichtig oder unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Gültigkeit oder Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt. Im Falle nichtiger oder unwirksamer Bestimmungen können wir diese durch gültige
oder wirksame Bestimmungen, die dem ursprünglichen wirtschaftlichen Inhalt der nichtigen
oder unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommen, ergänzen oder ersetzen. Dies gilt
auch, wenn eine Vertragslücke festgestellt wird.
Bei Änderungen von rechtlichen Bestimmungen oder höchstinstanzlicher Rechtsprechung wenn infolge einer solchen Änderung die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit einer oder mehrerer
Bedingungen der Vertragsbeziehung beeinträchtigt wird - passen wir gegebenenfalls die
betroffenen Bedingungen so an, dass sie dem Zweck der geänderten Rechtsvorschrift
entsprechen, sofern der Nutzer durch die neuen oder geänderten Bedingungen gegenüber den
ursprünglichen Bedingungen nicht benachteiligt wird.
XI. SCHRIFTFORM
Mündliche Vereinbarungen sind nicht gültig. Alle Informationen, Einwilligungen, Mitteilungen
oder Fragen auf der Grundlage dieser Bedingungen sowie Änderungen oder Ergänzungen
dieser Bedingungen, einschließlich dieser Klausel, müssen schriftlich abgefasst werden.
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Mitteilungen per E-Mail oder Fax gelten als schriftliche Mitteilungen. Dies gilt auch für das
Anklicken der betreffenden Buttons/Links auf unserer Webseite.
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