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Alle unsere auch künftigen Leistungen und Lieferungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Einkaufsbedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen, es sei denn, sie entsprechen unseren Bedingungen; andernfalls
werden sie auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich nochmals nach Bekanntwerden widersprechen.
Für den Zugang und die Benutzung der Internet-Seiten (Homepage) der Firma emotive GmbH, Stuttgart, Deutschland (im Folgenden: „emotive“)
gelten die folgenden Bedingungen:
§1

emotive hat alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen, um
sicherzustellen, dass die auf den Internet-Seiten von emotive
enthaltenen Daten und/oder Informationen zutreffend und
richtig sind. emotive übernimmt jedoch keinerlei Gewährleistung und/oder Haftung für Sach- oder Rechtsmängel der Daten und/oder Informationen, insbesondere nicht für deren
Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Verwendbarkeit und/oder Freiheit
von Rechten Dritter. Das gilt nicht,
(a) soweit emotive ausdrücklich auf einer ihrer Internetseiten
eine Gewährleistung und/oder Haftung für bestimmte Eigenschaften oder Umstände übernommen hat,

§5

Der Nutzer darf die auf den Internet-Seiten von emotive offen
zugänglichen Daten, Dokumente und/oder Informationen,
wenn nicht anders gekennzeichnet, nur in unveränderter Form
benutzen, vervielfältigen oder verbreiten. In keinem Fall darf
der Nutzer Urheberrechtsbezeichnungen von emotive entfernen, die in den Daten, Dokumenten und/oder Informationen
der Websites von emotive enthalten sind. Alle gewerblichen
Schutz-, Urheber- oder sonstigen Eigentumsrechte an diesen
Daten, Dokumente und/oder Informationen verbleiben bei
emotive.

§6

emotive stellt dem Nutzer über die Internet-Seiten von emotive Software (im Folgenden: Programme) unentgeltlich zum
Download zur Verfügung. emotive stellt dem Nutzer diese
Programme nur für die eigene Benutzung durch den Nutzer
als Endkunde zur Verfügung. Es ist dem Nutzer untersagt, diese Programme zu vervielfältigen, zu bearbeiten, zu reproduzieren und/oder zu verbreiten. Alle gewerblichen Schutz-, Urheber- oder sonstigen Eigentumsrechte an diesen Programmen verbleiben bei emotive.

(b) soweit emotive vorsätzlich oder grob fahrlässig unzutreffende oder unrichtige Informationen auf ihren InternetSeiten eingestellt hat,
(c) soweit emotive bei leichter Fahrlässigkeit eine wesentliche
Vertragspflicht, deren Verletzung den Vertragszweck gefährden würde (Kardinalpflicht), verletzt hat, sowie
(d) soweit emotive gesetzlich zwingend haftet. Hat emotive
leicht fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, deren
Verletzung den Vertragszweck gefährden würde (Kardinalpflicht), verletzt, ist die Haftung von emotive auf den
vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
emotive übernimmt weiterhin keinerlei Gewährleistung
und/oder Haftung dafür, dass die Internet-Seiten oder die
Server, die diese Internet-Seiten übermitteln, frei von Viren
und/oder anderen zerstörerischen Elementen sind. emotive
hat alle erforderliche Sorgfalt aufgewandt, um sicherzustellen,
dass die Internet-Seiten zu dem Zeitpunkt, in dem emotive sie
an den Provider übermittelt hat, frei von Viren und/oder anderen zerstörerischen Elementen gewesen sind.
§2

§3

§4

Für den Fall, dass der Nutzer emotive Daten und/oder Informationen übermittelt, hat der Nutzer sicherzustellen, dass die
übermittelten Daten und/oder Informationen richtig, fehlerfrei, verwendbar und frei von Rechten Dritter sind.
Für den Fall, dass der Nutzer emotive Daten übermittelt, mit
denen die Identität des Nutzers identifiziert werden kann sowie für den Fall, dass der Nutzer emotive personenbezogene
Daten zur Bereitstellung der Daten auf emotives Websites
durch emotive zur Verfügung stellt, erklärt sich der Nutzer
damit einverstanden, dass emotive diese Informationen im
Rahmen der gesetzlichen Regelungen verarbeitet.
Soweit die Internet-Seiten von emotive Hyperlinks zu anderen
Internet-Seiten enthalten, übernimmt emotive keinerlei Gewährleistung oder Haftung für den Inhalt dieser InternetSeiten. emotive hat auf den Inhalt dieser Internet-Seiten keinerlei Einfluss und ist für deren Inhalte nicht verantwortlich,
sondern stellt die Hyperlinks nur zur Benutzerfreundlichkeit
zur Verfügung. Die Inhaber oder Provider solcher InternetSeiten sind allein verantwortlich für die Benutzung der auf
diesen Internet-Seiten enthaltenen Inhalte.

Im Hinblick darauf, dass emotive dem Nutzer die Programme unentgeltlich zum Download zur Verfügung
stellt, übernimmt emotive keinerlei über die gesetzlich
zwingenden Vorschriften hinausgehende Gewährleistung
und/oder Haftung.
§7

emotive stellt dem Nutzer einen Bereich innerhalb der Internet-Seiten zur Verfügung, der nur durch eine gültige Registrierung erreicht werden kann (im Folgenden: geschlossener
Bereich). Um das Angebot des geschlossenen Bereichs zu nutzen, verpflichtet sich der Nutzer bei der Registrierung, seinen
Namen und den Namen der Firma, in deren Auftrag er tätig
ist, richtig zu anzugeben. emotive behält sich das Recht vor,
bei unwahren Angaben Nutzer vom geschlossenen Bereich
auszuschließen.

§8

Alle auf dieser Homepage genannten Produktbezeichnungen
sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Marken
ihrer jeweiligen Inhaber. emotive räumt dem Nutzer keinerlei
Nutzungsrechte an den verwendeten Marken ein.

§9

emotive behält sich das Recht vor, Form und Inhalt der Internet-Seiten jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

§ 10 Für den Fall von Unklarheiten, die auf die Verwendung der
verschiedenen Sprachen auf den Internet-Seiten zurückzuführen sind, wird die deutsche Version als die maßgebliche Version festgelegt.
§ 11 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Konfliktrechts
und des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist der Sitz von emotive.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit des übrigen Vertragsinhalts nicht berührt. In solchem Fall sind ungültige Bestimmungen so zu ergänzen, dass der wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Dasselbe gilt, wenn Lücken offenbar werden.
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