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Webseite-Geschäftsbedingungen  

Letzte Aktualisierung: 2.11.2022 

1. Nutzungsbedingungen 

Der Zugriff auf und die Verwendung von www.modellbau-nassal.de ("Webseite") wird von der Modellbau 

Nassal GmbH zu den nachstehenden Bedingungen bereitgestellt. Durch den Zugriff und die Nutzung der 

Webseite sind Sie an diese Bedingungen gebunden. Bitte beachten Sie, dass sich diese Bedingungen von 

Zeit zu Zeit ändern können und regelmäßig nachgelesen werden sollten. Die fortgesetzte Nutzung dieser 

Webseite gilt als Annahme der aktualisierten oder geänderten Geschäftsbedingungen. 

2. Nutzung der Webseite 

Sie erkennen an, dass Sie die Webseite nur für rechtmäßige Zwecke für Ihre persönliche oder interne 

geschäftliche Nutzung verwenden.  

3. Urheberrechte 

Alle Urheberrechte, Marken, Designrechte, Patente und andere Rechte an geistigem Eigentum auf dieser 

Webseite liegen bei der Modellbau Nassal GmbH oder seinen Lizenzgebern. Alle Copyright-Hinweise in 

Originalmaterialien müssen beibehalten werden. 

Mit Ausnahme von Informationen im Zusammenhang mit Ihren personenbezogenen Daten (z. B. 

Informationen in Kontaktformularen) gewähren Sie der Modellbau Nassal GmbH eine weltweite, nicht 

ausschließliche, gebührenfreie Lizenz zur Verwendung, Kopie, Reproduktion, Verarbeitung, Änderung, 

Veröffentlichung, Übertragung und Anzeige von Inhalten, die Sie auf der Webseite für jegliche Zwecke 

übermitteln. 

Diese Webseite darf in keiner Weise verändert, zerlegt, dekompiliert oder rückentwickelt werden. Kein 

Teil der Webseite darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung reproduziert werden. 

4. Verfügbarkeit   

Obwohl wir bestrebt sind, die Webseite ständig verfügbar zu haben und die Kontinuität der Webseite 

aufrechtzuerhalten, ist das Internet nicht immer eine stabile Umgebung und wir können nicht dafür 

haftbar gemacht werden, sollte die Webseite aus irgendeinem Grunde nicht verfügbar sein. Der Zugriff 

auf die Webseite kann bei Systemausfall, Wartung oder Reparatur oder aus Gründen, die wir nicht zu 

vertreten haben, vorübergehend und ohne vorherige Ankündigung ausgesetzt werden. Wir haften nicht 

für die Nichtbereitstellung oder Verzögerung bei der Bereitstellung eines Dienstes über diese Webseite, 

der aus einem Ereignis außerhalb unserer Kontrolle hervorgeht, einschließlich (ohne Einschränkung) 

Streiks, Systemabstürze oder Netzwerkzugriff, Feuer, Explosion oder Ausfall eines dritten 

Telekommunikations- oder Diensteanbieters. 

5. Zulässige Nutzung  

Wir gewähren Ihnen hiermit die Erlaubnis unter folgenden Bedingungen, auf unsere Webseite zuzugreifen 

und sie zu nutzen:   
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i. Keine Abschnitte oder Teile der Webseite, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Webseiten-

Inhalte, in irgendeinem Medium, ohne unsere vorherige Genehmigung zu verteilen; 

ii. Keinen Teil der Webseite zu verändern oder abzuwandeln; 

iii. Sicherheitsfunktionen der Webseite nicht zu deaktivieren oder zu behindern; 

iv. Die Webseite nicht in irgendeiner Weise zu nutzen, die den Benutzerzugriff auf diese Webseite 

beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte; 

v. Die Webseite nicht für jeglichen Zweck, der rechtswidrig, diffamierend, belästigend, beleidigend, 

betrügerisch oder obszön oder in anderer Weise unangemessen ist, zu verwenden; 

Jeder Verstoß gegen oben genannte Bedingungen stellt einen Verstoß gegen die Geschäftsbedingungen 

der Webseite dar. 

6. Verstoß gegen die Geschäftsbedingungen der Webseite  

Sollten wir der Ansicht sein, dass Sie gegen diese Webseite-Nutzungsbedingungen verstoßen haben, 

können wir Maßnahmen ergreifen, die wir für angemessen halten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt 

auf: 

i. Sie verwarnen. 

ii. Ein Rechtsverfahren gegen Sie zwecks Erstattung der Kosten in vollen Umfang, die aufgrund des 

Verstoßes entstanden sind, einleiten. 

iii. Wenn Sie ein registrierter Benutzer sind, Ihnen umgehend, vorübergehend oder dauerhaft das 

Recht zur Nutzung unserer Webseite entziehen. 

iv. Diese Informationen an Strafverfolgungsbehörden offenlegen, wenn wir dies als angebracht 

erachten.  

Wir schließen eine Haftung für Handlungen aus, die als Reaktion auf Verstöße gegen diese akzeptierten 

Nutzungsbedingungen der Webseite unternommen wurden. Die oben beschriebenen Maßnahmen sind 

nicht begrenzt und wir können jede andere von uns als angebracht erachtete Maßnahme ergreifen.  

7. Haftungsausschlüsse 

Ihr Zugriff auf und die Nutzung der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr. Die Webseite wird "wie besehen" 

zur Verfügung gestellt. [Bezeichnung des Unternehmens] gibt keine Garantien, Zusicherungen oder 

Verpflichtungen bezüglich des Inhalts dieser Webseite. Gegebenenfalls sind Ihre gesetzlichen Rechte von 

diesen Bedingungen nicht betroffen. Insbesondere unternimmt [Bezeichnung des Unternehmens] alle 

notwendigen Maßnahmen, um unsere Benutzer vor Malware oder Bugs oder anderen zerstörerischen 

Inhalten zu schützen, [Bezeichnung des Unternehmens] kann jedoch nicht gewährleisten, dass diese 

Webseite frei von Malware, Bugs und anderen zerstörerischen Elementen ist. Sie sind dafür 

verantwortlich ausreichende Verfahren und Virenprüfungen (einschließlich Antivirus- und anderer 

Sicherheitsprüfungen) umzusetzen, um die Anforderungen an die Genauigkeit und Sicherheit der 

Dateneingabe und -ausgabe zu erfüllen. 

Die Modellbau Nassal GmbH haftet nicht für Schäden, Verluste (direkte, indirekte oder Folgeschäden), 

Aufwendungen, Verbindlichkeiten, Gewinnverlust oder entstandene Kosten, die sich aus der Nutzung, 

dem Zugang zu oder dem Vertrauen auf die Informationen der Mitarbeiter, Vertreter oder 

Unterauftragnehmer in Bezug auf, enthalten in oder auf der Webseite verfügbar, ergeben haben.  
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8. Links zu und von anderen Webseiten 

In allen Fällen, in denen unsere Webseite Links zu anderen Webseiten und Quellen enthält, die von Dritten 

bereitgestellt werden, dienen diese Links nur Ihrer Information und stellen keine Befürwortung dar. Wir 

haben keine Kontrolle über den Inhalt dieser Webseiten oder Quellen und geben als solche keine 

Garantien oder Aussagen bezüglich ihres Inhalts ab, noch übernimmt die Modellbau Nassal GmbH in 

Verbindung mit diesen jegliche Haftung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Haftung, die sich aus 

dem Vorwurf ergibt, dass der Inhalt der Webseite eines Dritten gegen ein Gesetz oder die Rechte einer 

Person verstößt oder obszön, diffamierend oder skandalös ist). 

9. Personenbezogene Daten 

Die Modellbau Nassal GmbH verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und zusätzlichen Datenschutzgesetzen. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir 

Ihre personenbezogenen Daten verwenden, können Sie hier auf unsere Datenschutzpolitik zugreifen: 

[Webseite-Datenschutzpolitik].  

10. Recht und Gerichtsbarkeit 

Diese Vereinbarung und alle sich daraus ergebenden Streitigkeiten unterliegen den Gesetzen von [Staat]. 

Alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung oder 

ihrem Zustandekommen ergeben (einschließlich außervertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche), 

unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte von [Staat]. 

11. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung 

Sie können uns erreichen unter: E-Mail: info@modellbau-nassal.de Tel. 0049 7572 71018 

 


