Nutzungsbedingungen
  
Tectos gmbH ("tectos") überprüft alle Informationen dieser Website auf ihre
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. tectos übernimmt hierfür jedoch
keine Gewähr und ist auch nicht verantwortlich für irgendwelche inhaltlichen
Fehler oder Auslassungen. Die Inhalte auf dieser Website werden unter
Ausschluss jeglicher Gewährleistung und Haftung zur Verfügung gestellt. Die
Nutzung dieser Website und die Kommunikation hiermit erfolgt auf eigene
Gefahr.
Sämtliche Firmenbezeichnungen von tectos und sämtliche Namen der
produzierten und/oder ausgelieferten Produkte sowie der Dienstleistungen,
die von tectos angeboten werden, sind - gleichgültig ob sie als Marken
gekennzeichnet sind oder nicht - eingetragene bzw. nicht eingetragene
Schutzrechte, sei es tectos, der mit diesen verbundenen Unternehmen, deren
Lizenzgebern, deren Joint-Venture-Partnern oder deren Lieferanten, es sei
denn, sie sind besonders gekennzeichnet.
Ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung des Inhabers entsprechender
Schutzrechte wird über die Website in keiner Weise eine Lizenz oder ein
anderes Recht an einem solchen Schutzrecht eingeräumt.
Eine Verwendung der Schutzrechte ist ausdrücklich verboten und stellt einen
Verstoß gegen das Urhebergesetz, das Markengesetz oder andere Gesetze
dar, es sei denn, sie ist nach diesen Nutzungsbedingungen zulässig. Es wird
darauf hingewiesen, dass tectos nachdrücklich alle Rechte im Hinblick auf
die Website und deren Inhalt, insbesondere im Hinblick auf ihr geistiges
Eigentum wahrnehmen wird, einschließlich der Einleitung strafrechtlicher
Schritte.
tectos gestattet die Ansicht und das Herunterladen des auf der Website
enthaltenen Materials nur zum privaten, nichtkommerziellen Gebrauch,
vorausgesetzt, dass bei der Vervielfältigung des Materials auf die
entsprechenden Urheber- und Eigentumsrechte hingewiesen wird. Ohne
ausdrückliches Einverständnis von tectos darf der Inhalt der Website
einschließlich der Texte, der Bilder, des Ton- und des Videomaterials, zu
öffentlichen oder kommerziellen Zwecken weder verbreitet, verändert,
übertragen, wiederverwendet noch publiziert werden, sofern und soweit dies
nicht gesetzlich erlaubt ist.
Weder tectos noch Dritte, die an der Einrichtung, Erstellung oder
Übermittlung der Website beteiligt sind, sind für Schäden (einschließlich
eines Virenbefalls Ihres Computers) verantwortlich, die aus dem Zugang zur
Website oder der möglichen bzw. einer eventuellen nicht möglichen Nutzung
der Website entstehen können.
Querverweise ("Links") von dieser Website auf Websites Dritter sind nicht als
Empfehlung von tectos für das jeweilige Unternehmen, dessen Produkte oder

Dienstleistungen zu verstehen. tectos hat nicht alle Websites Dritter
kontrolliert und übernimmt für die dort vorgefundenen Inhalte bzw. weiteren
Links keinerlei Verantwortung. Die Nutzung eines Links erfolgt auf eigene
Gefahr.
Alle Inhalte und Informationen, die Sie an tectos über die Website oder per EMail übermitteln (nachfolgend "Übertragungen"), gelten als nicht vertraulich
und als nicht urheber- und eigentumsrechtlich geschützt. Tectos kann alle
Übertragungen für jeden Zweck, einschließlich der Reproduktion,
Bekanntgabe, Übertragung und Veröffentlichung, verwenden. Es ist
untersagt, bedrohende, beleidigende, verleumderische, diffamierende,
pornografische, sittenwidrige oder anderweitig rechtswidrige Inhalte an diese
Website zu übermitteln bzw. von dieser Website aus zu verbreiten.
Tectos steht es frei, diese Nutzungsbedingungen jederzeit mit sofortiger
Wirkung zu aktualisieren und zu ändern. Jeder Nutzer sollte daher die
Website regelmäßig nach der jeweils aktuellen Version dieser
Nutzungsbedingungen durchsehen.

