
NUB_Website_V5.1.1, Stand : Februar 2016  Seite 1 von 5 

qinio® GmbH          
Terms of use / Nutzungsbedingungen der Website   
 
WORLDWIDE VALID TERMS OF USE :  
 

Other than German users or users from other countries than Germany will have to accept German 
legal conditions, German laws, and the following Terms of use (Nutzungsbedingungen) will apply. 
You will be allowed to use this website only if you will and are able to read, understand and accept 
all following conditions (Nutzungsbedingungen). This website was installed for German customers. 
Offers, quotes or any other conditions of business that are contained in this website may not apply 
to your country or to your service. The owner of this website will not be responsible for acceptance 
of any requests or orders from persons, organisations, communities or others from outside of 
Germany.  

 
WICHTIGE HINWEISE:  
 

Sie sind für den Aufruf und die Nutzung von Websites, deren Anzeige auf Ihrem Gerät und dessen 
Hard- und Software-Konstellation selbst verantwortlich.  Der Aufruf und das Anzeigen von 
Websites auf Ihrem lokalen Gerät kann eine Gefahr für Ihre elektronische Einrichtung und für Sie 
persönlich darstellen. Achten Sie immer darauf, welche Websites Sie aufrufen und anschauen 
möchten. Halten Sie die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen wie z.B. Firewalls, Virenscanner, etc, 
bereit und achten Sie immer auf deren Aktualität und Funktion. Sollten Sie Zweifel haben, ob Sie 
eine Website nutzen möchten, so rufen Sie diese niemals auf. Sollten Ihnen bei der Nutzung einer 
Website Unregelmässigkeiten auffallen, so verlassen Sie diese unverzüglich und überprüfen Sie Ihr 
System auf mögliche Schäden. 

 

Bitte lesen Sie die folgenden Nutzungsbedingungen aufmerksam durch, bevor Sie diese Website 
nutzen. Mit der Verwendung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen 
einverstanden. Sollten Sie diese Bedingungen nicht akzeptieren, so dürfen Sie diese Website nicht 
verwenden bzw. abrufen. 

 
 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZRICHTLINIE 
 

1  Nutzung der Website 
 

Der Besitzer dieser Website knüpft an jeden Aufruf und die Nutzung dieser Website die folgenden 
Bedingungen: Der Besitzer dieser Website gestattet Ihnen das Sichten der Inhalte dieser Website 
zum persönlichen Gebrauch. Die Inhalte dieser Website dürfen in keiner Weise verändert und nicht 
für offizielle oder kommerzielle Zwecke vervielfältigt oder öffentlich gezeigt, vorgeführt, verbreitet 
oder anderweitig genutzt werden. Die Nutzung der Inhalte dieser Website auf einer anderen 
Website bzw. in Netzwerkumgebungen ist untersagt. Die Inhalte dieser Website sind 
urheberrechtlich geschützt. Jede unerlaubte Nutzung der Inhalte dieser Website kann gegen 
urheber-, warenzeichenrechtliche oder sonstige gesetzlichen Regelungen verstoßen. Beim Verstoß 
gegen diese Bedingungen erlischt automatisch Ihre Berechtigung zur Nutzung dieser Website. In 
diesem Fall sind Sie verpflichtet, alle heruntergeladenen bzw. gedruckten Inhalte unverzüglich zu 
vernichten. 

 

2  Allgemeines 
 

Diese Website wird vom Besitzer oder einem Dritten in dessen Auftrag verwaltet. Diese 
Bedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle 
Rechtsstreitigkeiten ist für Kaufleute der Standort des Besitzers in der Bundesrepublik Deutschland. 
Der Besitzer macht keinerlei Aussagen darüber, ob die Inhalte dieser Website für den Gebrauch 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland geeignet sind oder ob der Zugriff auf Inhalte dieser 
Web Site außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zulässig ist; ein solcher Zugriff geschieht auf 
eigene Veranlassung und Gefahr. Für die Einhaltung des jeweils geltenden lokalen Rechts ist der 
Benutzer selbst verantwortlich. Der Besitzer kann die vorliegenden Bedingungen jederzeit 
aktualisieren oder ändern. Es gelten die jeweils aktuellen Bedingungen zum Zeitpunkt des Zugriffs. 
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Diese sind in ihrer jeweiligen Fassung bindend. Einige dieser Bestimmungen können von 
rechtlichen Hinweisen oder Bestimmungen auf spezifischen Seiten dieser Webseite ersetzt werden.  
Diese Bedingungen wurden zuletzt erstellt /geändert: 01 /2010  Bei Verknüpfungen mit dieser 
Website muss den nachfolgenden Richtlinien für Verknüpfungen mit Websites des Besitzers und 
allen geltenden Gesetzen entsprochen werden. 

 

3  Urheber- und kopierrechtliche Schutzbestimmungen 
 

Alle Inhalte auf dieser Website sind Urheber- und kopierrechtlich geschützt und der Besitzer behält 
sich alle Rechte vor. Inhalte und/ oder Grafiken, Quellcodes sowie sonstige Software von dieser 
Website dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Besitzers nicht heruntergeladen, 
auf Datenträgern gespeichert, gedruckt, weiterverarbeitet oder verbreitet werden. Voraussetzung 
ist in jedem Falle, auch bei Verweis auf Grafiken und /oder Texte, Software (Quellcodes) oder den 
allgemeinen Inhalt, dass damit ausdrücklich auf alle Urheber- und sonstige Eigentumsrechte der 
ursprünglichen Inhalte ausdrücklich hingewiesen wird. Die automatische Abspeicherung (Cache) 
durch den Aufruf und die Verwendung dieser Website ist hiervon in sofern ausgenommen, soweit 
diese Daten in der vorliegenden oder veränderter Form nicht kommerziellen oder anderen 
Zwecken weiterer Verwendung zugeführt werden und die in der Cache zwischengespeicherten 
Daten regelmäßig gelöscht werden. Der Besitzer behält sich ausdrücklich die strafrechtliche 
Verfolgung jedes, auch fahrlässig verursachten Missbrauchs der enthaltenen Daten dieser Website 
vor. 

 

4  Haftungsbeschränkung 
 

Die Nutzung der auf dieser Website zur Verfügung gestellten Inhalte erfolgt auf alleinige Gefahr 
des Nutzers. Für mögliche Schäden (insbesondere entgangener Gewinn, Datenverlust bzw. 
Produktionsausfälle) übernehmen der Besitzer, seine Lieferanten bzw. Dritte, die auf dieser Website 
erwähnt werden, keinerlei Haftung. Dies gilt nicht im Falle des Vorsatzes und für den Fall, dass eine 
Haftung gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Falls die Nutzung dieser Website bzw. der auf ihr 
angebotenen Inhalte dazu führt, dass Sie Ihre Geräte oder Ihre Daten warten, reparieren, 
austauschen oder sonst wie korrigieren müssen, übernimmt der Besitzer hierfür keinerlei Kosten. 

 

5  Herstellergarantieausschluss 
 

Die Inhalte (einschliesslich aller Grafiken und Software) und Services auf dieser Website werden 
unter Ausschluss jeglicher Herstellergarantie zur Verfügung gestellt. Der Besitzer übernimmt keine 
Verantwortung für deren Handelsüblichkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck sowie die 
Nichtverletzung geistigen Eigentums. Die Verpflichtungen des Besitzers in Bezug auf seine 
Produkte und Services unterstehen ausschließlich den Vereinbarungen, unter denen diese 
Produkte und Services zur Verfügung gestellt werden. Keine Inhalte auf dieser Website sollten so 
ausgelegt werden, dass sie eine Änderung dieser Vereinbarungen darstellen. Der Besitzer 
übernimmt zudem keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte, 
Software und Services auf dieser Website. Der Besitzer kann jederzeit ohne vorherige 
Ankündigung Änderungen am Inhalt und den Services dieser Website oder an den darin 
genannten Produkten und Preisen vornehmen.  Der Inhalt und die Services dieser Website 
entsprechen möglicherweise nicht mehr dem neuesten Stand. Der Besitzer ist nicht zur 
Aktualisierung der Inhalte und der Services auf dieser Website verpflichtet. Bestimmte 
Informationen auf dieser Website können sich auf Produkte, Programme oder Services beziehen, 
die in einigen Ländern nicht erhältlich sind. Wenden Sie sich bezüglich der für Sie verfügbaren 
Produkte, Programme und Services direkt an den Besitzer. 

 

6  Verknüpfungen mit dieser Website 
 

Sie dürfen auf anderen Websites Verknüpfungen mit dieser Website erstellen. Dabei müssen Sie 
die nachfolgenden Richtlinien für Verknüpfungen mit den Websites des Besitzers, die vom Besitzer 
bindend vorgeschrieben werden, sowie die geltenden Gesetze beachten. Jede neue Verknüpfung 
mit dieser Website bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Besitzers. Diese wird in 
der Regel dann erteilt, wenn die nachstehenden Richtlinien erfüllt werden.  
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7  Richtlinien für Verknüpfungen mit dieser Website 
 

Eine Website, die eine Verknüpfung mit dieser Website enthält darf eine Verknüpfung zu Inhalten 
des Besitzers herstellen, diesen jedoch nicht replizieren darf keine Browser- oder 
Fensterumgebung um Inhalte dieser Website herum erstellen darf nicht den Eindruck vermitteln, 
als befürworte der Besitzer dieser Website die verknüpfte Website und/oder die darauf 
enthaltenen Inhalte oder Produkte darf die Beziehung zum Besitzer dieser Website nicht in einem 
falschen Licht erscheinen lassen darf keine falschen oder missverständlichen Informationen über 
Inhalte, Statements, Produkte und Services des Besitzers dieser Website enthalten,darf keinerlei 
Grafiken, Logos oder andere Auszüge aus dieser Website ohne ausdrückliche Zustimmung des 
Besitzers verwenden, darf keine Inhalte enthalten, die als geschmacklos, beleidigend oder 
umstritten aufgefasst werden könnten, sondern ausschließlich Inhalte anbieten, die für alle 
Benutzer geeignet sind. 

 

8  Verknüpfungen dieser Website mit Websites von Dritten 
 

Auf dieser Website enthaltene Verknüpfungen mit Websites anderer Personen oder Unternehmen 
werden lediglich im Interesse des Benutzers bereitgestellt. Wenn Sie auf solch eine Verknüpfung 
klicken, verlassen Sie diese Website. Der Besitzer dieser Website hat nicht alle Websites dieser 
Personen oder Unternehmen überprüft, hat somit keinen Einfluss auf diese Websites sowie deren 
Inhalt und übernimmt keine Verantwortung dafür. Aus diesem Grund macht der Besitzer/Betreiber 
dieser Website keinerlei Aussagen über diese Websites, über die darin enthaltenen Informationen, 
Software- oder andere Produkte bzw. sonstigen Inhalte oder über durch deren Nutzung erzielte 
Ergebnisse. Der Besitzer / Betreiber dieser Website distanziert sich ausdrücklich von allen mit 
dieser Website verknüpften Websites und Angeboten und übernimmt keine Verantwortung für 
deren Nutzung, Inhalte, Angebote, und den Zugriff auf diese. Ein Zugriff auf die Website einer 
dritten Person oder Unternehmens über eine Verknüpfung auf dieser Website erfolgt auf alleinige 
Verantwortung des Benutzers. Für externe Links zu fremden Inhalten können wir daher keine 
Haftung übernehmen.  

 

9  Nutzung von Software 
 

Die Nutzung einer von dieser Website geladenen Software, auch des Quellcodes oder Teile des 
Quellcodes, unterliegt den Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes des Besitzers und /oder 
seinen Lieferanten. Die Nutzung unterliegt den Bedingungen des Software-Lizenzvertrags 
(nachfolgend "Lizenzvertrag"), falls vorhanden. Das Herunterladen von Software mit beiliegendem 
oder enthaltenem Lizenzvertrag beziehungsweise deren Installation ist erst gestattet, nachdem Sie 
die Bedingungen des Lizenzvertrags gelesen und sich damit einverstanden erklärt haben. Die 
Vervielfältigung oder der Weitervertrieb der Software ist untersagt und nur im Rahmen der im 
geltenden Lizenzvertrag aufgeführten Bestimmungen zulässig. 

 

10  Datenschutzerklärung 
 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden 
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt.  

 

10.1  Erhebung und Verarbeitung von Daten 
 

Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei 
werden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. 
Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene 
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser; Bildschirmauflösung, 
Betriebssystem und die anfragende Domain. Zusätzlich werden die IP Adressen der anfragenden 
Rechner protokolliert. Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie 
diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, machen. 

 

10.2  Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 
 

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur 
zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die 
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technische Administration. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben 
oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere Weitergabe 
von Bestelldaten an Lieferanten – erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist 
oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für 
die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten 
erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung 
des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung 
aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 

 

10.3  Auskunftsrecht 
 

Auf schriftliche Anfrage und einem geeigneten Nachweis Ihrer Identität werden wir Sie gern über 
die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. 

 

10.4  Sicherheitshinweis 
 

Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der 
Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet 
werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.  

 

10.5  Übermittlung von Informationen durch Benutzer 
 

Der Besitzer wünscht nicht, dass Sie vertrauliche oder eigentumsrechtlich geschützte 
Informationen auf diese Website übermitteln bzw. darauf zur Verfügung stellen. Alle Unterlagen, 
Informationen oder anderen Beiträge (nachfolgend "Übertragungen"), die Sie auf diese Website 
übermitteln bzw. darauf bereitstellen gelten als nicht vertraulich und als nicht urheber- und 
eigentumsrechtlich geschützt. Der Besitzer übernimmt keinerlei Verantwortung für die 
Übertragungen. Dem Besitzer und seinen Beauftragten steht es frei, die Übertragungen sowie alle 
darin enthaltenen Daten, Bilder, Grafiken, Klänge, Texte und sonstigen Inhalte zu jeglichen 
kommerziellen und nichtkommerziellen Zwecken zu vervielfältigen, offen zu legen, zu verteilen, 
aufzunehmen und anderweitig zu nutzen. Sollten Sie personenbezogene Daten an diese website 
oder den Besitzer senden, um Services oder Produkte zu erhalten, werden diese Daten im Sinne 
der Datenschutzerklärung behandelt.  Es ist untersagt, bedrohende, beleidigende, 
verleumderische, diffamierende, obszöne, pornografische, sitten- oder rechtswidrige Inhalte auf 
dieser Website bereitzustellen oder auf diese Website zu übermitteln bzw. von dieser Website aus 
zu verbreiten. 

 

11  Chat Rooms, Social Meida und andere Benutzerforen 
 

Der Besitzer behält sich das Recht vor, ist jedoch nicht verpflichtet, beliebige Bereiche der Website, 
auf die Benutzer Informationen übertragen bzw. in denen sie ausschließlich miteinander 
kommunizieren, einschließlich aller Chat Rooms, Bulletin Boards, Social Media oder anderer 
Benutzerforen, inhaltlich zu überwachen und zu überprüfen. Der Besitzer übernimmt keinerlei 
Haftung für den Inhalt solcher Übertragungen, gleich aus welchem Rechtsgrund. Der Besitzer 
behält sich das Recht vor, Übertragungen oder Nachrichten mit Informationen, die nach 
Einschätzung des Besitzers beleidigend, diffamierend, obszön oder in einer anderen Form 
inakzeptabel sind, jederzeit ganz oder teilweise zu entfernen. 

 

12  Marken und Markenrecht 
 

In Texten oder Darstellungen auf dieser Website enthaltenen Marken sind und bleiben Eigentum 
der jeweiligen Markenrechtsinhaber. qinio ist eingetragenes Markenzeichen des 
Webseitenbetreibers. Microsoft, Windows,  Vista, Windows XP, Windows7 und Windows NT sind 
eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation. Macromedia Flash, Adobe, Acrobat und 
Acrobat Reader sind eingetragene Markenzeichen der Adobe Corporation.  
 

13  Vorgehensweise bei Schadenersatzansprüchen aufgrund eines Urheberrechts-Verstoßes  
 

Alle Beschwerden und Klageankündigungen aufgrund von urheberrechtlichen Verstößen sind an 
den Besitzer oder dessen designierten Vertreter zu richten. Für alle Beschwerden oder 
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Klageankündigungen gilt zur rechtsgültigen Vorlage ausschließlich der Postweg. Die Postadresse 
des Besitzers oder seines designierten Vertreters erfahren Sie im Impressum dieser Website. 

 

14  Eingeschränkte Rechte der US-Regierung  
 

Diese Website enthält möglicherweise vertrauliche Computersoftware und/oder technische Daten. 
Für den Besitz, die Verwendung oder die Vervielfältigung ist eine gültige Lizenz erforderlich. In 
Übereinstimmung mit FAR 12.211 und 12.212 sind kommerziell genutzte Computersoftware, 
Computer-Softwaredokumentationen und technische Dokumentationen für kommerziell genutzte 
Geräte gemäß den Lizenzbedingungen für die kommerzielle Nutzung an die US-Regierung 
lizenziert. 
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