Nutzungsbedingungen
Diese Web-Site ist Gegenstand der nachfolgenden Nutzungsbedingungen, die im
Verhältnis zwischen Ihnen (nachfolgend: "Nutzer") und der Firma CNCFertigungstechnik Bensheim GmbH, Lilienthalstraße 21, 64625 Bensheim
(nachfolgend: "CNC-Fertigungstechnik") mit dem Aufruf dieser Web-Site verbindlich
vereinbart sind.
Geistiges Eigentum
Wenn nicht anderweitig angegeben, sind Produktnamen, Designs, Logos, Titel, Text,
Bilder, Audio und Video auf dieser Website Marken oder Warenzeichen oder
anderweitiges Eigentum von CNC-FERTIGUNGSTECHNIK. Alle anderen nicht
registrierten und registrierten Marken und Warenzeichen sind Eigentum ihrer
jeweiligen Rechtsinhaber. Jedes Herunterladen, jede Vervielfältigung, Änderung,
Verbreitung, Speicherung, Vorführung, Sendung, Vermietung, Leihe oder sonstige
Nutzung der Website im ganzen oder einzelner Inhalte der Website, insbesondere
von Texten, Textteilen, Bildern, Bewegtbildern und/oder Audiodaten, ist ohne
vorherige schriftliche Zustimmung von CNC-FERTIGUNGSTECHNIK untersagt.
Gestattet ist dem Nutzer ausschließlich die technisch bedingte Vervielfältigung zum
Zwecke des Browsing (Zugriff auf die Website und Darstellung der Website und ihrer
Inhalte), soweit diese Handlung keinen wirtschaftlichen Zwecken dient, sowie die
dauerhafte Vervielfältigung für den eigenen Gebrauch.
CNC-FERTIGUNGSTECHNIK kann die einzelnen auf der Website bereitgestellten
Daten und Informationen oder die Website im ganzen jederzeit und ohne
Ankündigung ändern, ergänzen oder entfernen bzw. einstellen.
Haftungshinweis
CNC-FERTIGUNGSTECHNIK übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der auf der Website befindlichen Daten und
Information.
Das gilt auch für alle Verbindungen ("Links"), auf die diese Web-Site direkt oder
indirekt verweist. Solche Links werden nur zu Ihrer Annehmlichkeit bereitgestellt.
CNC-FERTIGUNGSTECHNIK kontrolliert die Verfügbarkeit oder den Inhalt dieser
externen Sites nicht und ist weder für den Inhalt noch für die Sicherheit einer Seite,
die mit einem solchen Link erreicht wird, verantwortlich. Für rechtswidrige, fehlerhafte
oder unvollständige Inhalte und für Schäden, die aufgrund der Nutzung eines hinter
dem Verweis oder Hyperlink liegenden Inhalts verursacht worden sind, haftet CNCFERTIGUNGSTECHNIK daher nicht.
Mit Ausnahme von Schäden, die von CNC-FERTIGUNGSTECHNIK vorsätzlich oder
grob fahrlässig herbeigeführt worden sind, haftet CNC-FERTIGUNGSTECHNIK nicht
für unmittelbare, mittelbare, atypische, zufällig entstandene und sonstige
Folgeschäden oder Schadensersatzansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang
mit Ihrem Besuch auf dieser Website ergeben, so unter anderem auch nicht für
entgangenen Gewinn, Störungen des Geschäftsablaufs und Verlust von
Programmen oder elektronischen Daten.
Wir sehen es als Ihre Aufgabe an, sicherzustellen, dass die von Ihnen genutzten
Anwendungen frei von Viren, Würmern, Trojanischen Pferden oder sonstigen Fehlern
sind. CNC-FERTIGUNGSTECHNIK übernimmt keinerlei Verantwortung und haftet

nicht für Schäden oder Viren, die sich auf Ihre Computerausrüstung, Software, Daten
oder anderes Eigentum auswirken und auf Ihren Zugriff, die Verwendung oder den
Besuch der Site oder das Herunterladen von Materialien, Text, Bildern, Video oder
Audio von der Site oder mit Links verbundenen Sites zurückzuführen sind.
Die Nutzung des Internets erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. CNCFERTIGUNGSTECHNIK haftet vor allem nicht für den technisch bedingten Ausfall
des Internets bzw. des Zugangs zum Internet.

