Allgemeine Nutzungsbedingungen
Die NEOPERL GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen der NEOPERLGruppe (insgesamt "NEOPERL") stellen Ihnen auf den angebotenen Internet-Seiten
eine Vielzahl von Informationen, Dokumenten und Diensten aus dem Themenbereich
der NEOPERL-Produkte zur Verfügung (im folgenden "Dienste"). Die Nutzung dieser
Dienste unterliegt ausschließlich den nachfolgenden Bedingungen ("Allgemeine
Nutzungsbedingungen"), die Sie genau durchlesen sollten:
1. Inhalt und Verfügbarkeit des Onlineangebotes
NEOPERL behält sich vor, die angebotenen Dienste jederzeit zu ändern, zu
erweitern oder zu reduzieren, sowie über die technische Verfügbarkeit zu
entscheiden. NEOPERL sagt daher nicht zu und übernimmt keine Haftung dafür,
dass angebotene Dienste jederzeit abrufbar oder technisch verfügbar sind.
2. Urheberrecht
© Copyright 2001-2015 NEOPERL GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte,
Bilder, Grafiken, Ton-, Video- und Animationsdateien unterliegen dem Urheberrecht
und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Sie dürfen weder für
gewerbliche Zwecke oder zur Weitergabe an Dritte kopiert, noch verändert und auf
anderen Web-Sites verwendet werden.
3. Marken
Marken werden wenn möglich als solche kenntlich gemacht. Das Fehlen einer
solchen Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um einen ungeschützten
Namen im Sinne des Kennzeichenrechts handelt.
4. Haftung
4.1. Die Informationen und Angaben auf diesen Seiten zu NEOPERL-Produkten
stellen keine Zusagen oder Garantien dar. Sie stellen insbesondere keine
stillschweigende Zusagen oder Garantien hinsichtlich der Beschaffenheit, der
Eignung für bestimmte Zwecke oder den Nichtverstoß gegen Gesetze oder Rechte
Dritter dar.
4.2. NEOPERL übernimmt für die Dienste, die Ihnen kostenlos angeboten werden,
keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen.
4.3. Haftungsansprüche gegen NEOPERL, welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen, sofern seitens NEOPERL
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Wir
haften darüber hinaus nach den gesetzlichen Vorschriften bei schuldhafter
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, d.h. einer Vertragspflicht, deren
Erfüllung dem Vertrag das Gepräge gibt und seine ordnungsgemäße Durchführung
überhaupt erst ermöglicht. In diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung, soweit
uns weder vorsätzliches noch grob fahrlässiges Verhalten zur Last fällt, auf den
typischerweise eintretenden vorhersehbaren Schaden beschränkt.
4.4 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz. Bei Übernahme einer Garantie haften wir nach Maßgabe der
Seite: : 1/2

gesetzlichen Vorschriften.
5. Verweise und Links
NEOPERL ist für die eigenen Inhalte auf den Internet-Seiten nach den allgemeinen
Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links")
auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Durch den
Querverweis hält NEOPERL insoweit "fremde Inhalte" zur Nutzung bereit. NEOPERL
macht sich diese erreichbaren Seiten Dritter aber nicht zu eigen und ist für deren
Inhalte nicht verantwortlich.
6. Nutzungsrechte an Diensten
Sie können jederzeit auf dieser Website surfen, einzelne Dateien oder Inhalte, die als
Download gekennzeichnet sind, herunterladen und nutzen, sofern Sie die erhaltenen
Informationen ausschließlich für interne Zwecke verwenden. Jede Vervielfältigung,
Veränderung oder Weitergabe an Dritte ohne schriftliche Zustimmung der
NEOPERL-Gruppe ist untersagt.
7. User Account
7.1 Als Kunde von NEOPERL können Sie einen User Account beantragen, der Ihnen
den Zugriff auf eine Vielzahl von technischen Zeichnungen eröffnet. Die
Zugangsdaten werden unternehmensbezogen erteilt und dürfen nur für geschäftliche
Zwecke des jeweiligen Unternehmens verwendet werden. Die Zugangsdaten sind
vertraulich zu behandeln und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
7.2 Scheidet derjenige Mitarbeiter, dem die Zugangsdaten mitgeteilt wurden, aus
dem Unternehmen aus, verlieren die Zugangsdaten ihre Gültigkeit. NEOPERL ist
über das Ausscheiden zu informieren. Für das Unternehmen sind neue
Zugangsdaten zu beantragen.
7.3 NEOPERL wird in regelmäßigen Abständen die bei Einrichtung des Accounts
hinterlegten Kontaktdaten der User auf Aktualität prüfen. Für den Fall von
Abweichungen oder Unklarheiten behält NEOPERL sich das Recht vor, den
betreffenden Account zu deaktivieren.
8. Datenschutz
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt
nach Maßgabe der in unserer Datenschutzerklärung enthaltenen Richtlinien.
9. Anwendbares Recht
Für diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie für die gesamten
Rechtsbeziehungen zwischen NEOPERL und Ihnen gilt deutsches Recht unter
Ausschluss des UN-Abkommens über den internationalen Warenkauf.
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