Nutzungsbedingungen für den UTA Exklusivbereich
1. Präambel
Diese Nutzungsbedingungen ergänzen in ihrer jeweils gültigen Fassung die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) und regeln den
Zugang sowie die Nutzung des UTA Exklusivbereich und die dort bereitgestellten Inhalte.
2. Anwendungsbereich /Geltung
UTA Kunden können sich online unter www.uta.com für den Exklusivbereich registrieren.
Nach erfolgreicher Registrierung werden die Zugangsdaten für den Online Exklusivbereich
per E-Mail an die angegebene Adresse übermittelt. Der Kunde verpflichtet sich demnach
bei der Anmeldung exakte und vollständige Angaben zu machen und die mitgeteilten Daten entsprechend zu korrigieren sofern Änderungen eintreten sollten. Mit der Anmeldung
erklärt sich der Kunde mit den Bestimmungen dieser Zusatzvereinbarung einverstanden.
Dies gilt auch für alle weiteren Nutzer, für die der Kundenadministrator innerhalb des
Kundenkontos eigenhändig Zugangsberechtigungen erteilt.
3. Benutzung des UTA Exklusivbereichs und Gewährleistung
Die Nutzung des UTA Exklusivbereichs erfolgt auf eigene Gefahr. UTA übernimmt keine
Gewähr dafür, dass die Internetseite sowie deren Inhalte stets zur Verfügung stehen.
Insbesondere bei Anpassungen und/oder Änderungen sowie Maßnahmen, die der Vermeidung oder Beseitigung von Fehlern oder Funktionsstörungen dienen, kann es zu vorübergehender Nicht-Erreichbarkeit des Systems kommen.
Für sonstige, über ein Link eingestellte bzw. angebotene Inhalte und Leistungen dritter
Unternehmen übernimmt UTA keine Verantwortung. UTA vermittelt lediglich den Zugang.
Gegenüber UTA bestehen weder Rechte noch Pflichten aus Geschäften mit Dritten.
4. Haftung und Schadensersatz
UTA übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen UTA, welche sich
auf Schäden materieller oder immaterieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen,
sofern seitens UTA kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden
vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. UTA ist jederzeit berechtigt,
den Inhalt dieser Zusatzvereinbarung ohne vorherige Ankündigung teilweise oder komplett zu ändern, zu ergänzen oder zu löschen. Durch die Nutzung des UTA Exklusivbereichs erklärt sich der Kunde mit den Änderungen einverstanden.
Sofern Leistungen dritter Unternehmen in Anspruch genommen werden, haftet UTA nicht
für deren qualitative oder quantitative Verfügbarkeit.
5. Urheber-, Kennzeichen- und Nutzungsrechte
UTA ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Logos und Texte zu beachten. Alle im UTA Exklusivbereich genannten und ggf.
durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Das Copyright für veröffentlichte, von UTA selbst erstellte Objekte bleibt allein bei UTA. Eine Vervielfältigung oder Verwendung von Bildern, Grafiken, Logos und Texten in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung von UTA nicht gestattet.
Durch die Registrierung für den UTA Exklusivbereich wird dem UTA Kunden das einfache,
nicht übertragbare und nicht exklusive, Recht eingeräumt, die Leistungen und Inhalte
des UTA Exklusivbereichs zu nutzen. Der UTA Kunde erwirbt darüber hinaus keinerlei
Rechte oder Lizenzen an den Inhalten.
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6. Datenschutz
UTA ist verpflichtet, alle persönlichen Daten in Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften
zum Datenschutz zu behandeln. Der UTA Kunde erklärt sich einverstanden, dass die bei
der Anmeldung mitgeteilten und für die Nutzung des UTA Exklusivbereichs erforderlichen
personenbezogenen Daten des Nutzers zur Abwicklung des Nutzungsvorganges sowie für
statistische Zwecke bei UTA gespeichert und verarbeitet werden.
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