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1. Datennutzung
Die auf der Seite www.ads-tec.de dargestellten und zum
Download verfügbaren Informationen dürfen uneingeschränkt
genutzt und heruntergeladen werden. Die Verbreitung der
Informationen zu öffentlichen oder kommerziellen Zwecken
oder die sonstige Verwertung i.S.d. §§ 15 ff., 69 c UrhG ist
ohne schriftliche Genehmigung der ads-tec GmbH (im
Folgenden ads-tec) nicht gestattet.
2. Urheberrechte
Sämtliche Logos, Marken, Datenblätter,
Darstellungen, Zeichnungen und Informationen sind – soweit
nicht anders angegeben – urheberrechtlich ge-schützt. Diese
dürfen ohne schriftliche Erlaubnis von ads-tec nur im Sinne
dieser Bestimmungen und Bedingungen bzw. den
Bestimmungen und Bedingungen der Technischen
Spezifikationen (z.B. Datenblätter) und/oder gemäß den
Angaben im Text der Website verwendet werden.
Sofern in den heruntergeladenen Informationen
Urheberrechtsvermerke oder andere Eigentumsrechtsvermerke enthalten sind, dürfen diese nicht entfernt
und müssen aufrechterhalten und wieder-gegeben werden.
3. Rechte Dritter
ads-tec gibt keine Garantie oder Zusicherung, dass der
Gebrauch der dargestellten Inhalte die Rechte von Dritten,
die nicht ads-tec angehören oder an-gegliedert sind, nicht
verletzen könnte.
4. Übertragung von Rechten
Mit Ausnahmen der vorgenannten beschränkten
Genehmigung wird weder eine Lizenz noch ein Anspruch auf
die Information oder ein Urheber-recht von ads-tec oder eines
Dritten erteilt oder übertragen. Die abrufbaren Inhalte,
insbesondere Informationen/Datenblätter, können Marken,
Patente, geschützte Informationen, Technologien, Produkte
Prozesse oder andere Markenschutzrechte von ads-tec und
oder Dritten enthalten oder darauf hinweisen.
Es wird weder eine Lizenz für, noch eine Anspruch auf solche
Marken, Patente, Geschäftsgeheimnisse, Technologien,
Produkte Prozesse oder andere Mar-kenschutzrechte von
ads-tec und oder Dritten erteilt oder übertragen.
5. Technische Dokumentation
ads-tec gibt keine Garantien in Bezug auf die Ge-nauigkeit
und Richtigkeit der Informationen. ads-tec übernimmt keine
Haftung oder Verantwortung für Fehler oder Auslassungen im
Inhalt der technischen Dokumentation (insbesondere
Datenblätter, Montageanleitungen, Handbücher,
Prüfprotokolle, Labordatenblätter etc.). Sämtliche der
technischen Dokumentation zu entnehmenden Informationen
werden ohne jegliche ausdrückliche, konkludente oder
stillschweigende Garantie erteilt. Sie enthalten keinerlei
Beschaffenheitsvereinbarungen, beschrei-ben keine
handelsübliche Qualität und stellen auch keine
Eigenschaftszusicherung oder Zusicherung im
Hinblick auf die Eignung zu einem bestimmten Zweck dar.

6. Haftung
Eine Haftung von ads-tec für Schäden oder Viren, die den
Computer, die Ausrüstung oder sonstiges Eigentum des
Abrufenden oder Herunterladenden auf Grund des Zugriffes
beeinträchtigen könnten, ist ausgeschlossen.
Die vorstehenden Haftungsbegrenzungen und
Haftungsausschlüsse gelten nicht, soweit zwingend gehaftet
wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des
Vorsatzes der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist jedoch auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen
der Verletzung des Lebens, des Kör-pers oder der
Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum
Nachteil des Anwenders ist mit dieser Regelung nicht
verbunden.
ads-tec gibt keine Garantien in Bezug auf die
Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen. ads-tec
übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für Fehler oder
Auslassungen im Inhalt der technischen Dokumentation
(insbesondere Datenblätter, Montageanleitungen,
Handbücher etc.).
7. Informationsgehalt
Obwohl ads-tec stets mit der notwendigen Sorgfalt darum
bemüht ist , dass die Informationen und Inhalte korrekt und
auf dem aktuelle Stand der Technik sind, können die
Informationen technische Ungenauigkeiten und/oder
Druckfehler entgalten. ads-tec ist jedoch stets bemüht, die
Informationen und Inhalte in angemessenen Zeitabständen
zu aktualisieren.
ads-tec behält sich das Recht vor, die Informationen und die
in diesen Informationen beschriebenen Produkte jederzeit
und ohne Vorankündigung zu ändern, zu korrigieren und/oder
zu verbessern, soweit dies dem Anwender zumutbar ist. Dies
gilt ebenfalls für Änderungen, die dem technischen Fortschritt
dienen.
Der Erhalt von technischen Dokumentation
(insbesondere Datenblätter, Montageanleitungen,
Handbüchern Prüfprotokollen, Labordatenblättern etc.)
begründet keine weitergehende Informationspflicht von adstec über etwaige Änderungen der Produkte und /oder
technische Dokumentation.
Anderslautende Vereinbarungen gelten nur, wenn sie
ausdrücklich von ads-tec in schriftlicher Form bestätigt sind.
Etwaige Aktualisierungen von ads-tec entlasten den
Abrufenden oder Herunterladenden nicht von der Pflicht, sich
regelmäßig über die jeweils aktuellen Informationen und
Inhalte auf der ads-tec-Website (www.ads-tec.de) zu
informieren.
8. Anwendbares Recht
Insoweit es zur Anwendung von Gesetzen kommt, findet
ausschließlich deutsches Recht unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.
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