Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Mit der Benutzung oder dem Zutritt unserer Webseite
erkennen
Sie
unsere
nachfolgenden
Nutzungsbedinungen
an.
Wenn
Sie
unsere
Nutzungsbedingungen nicht anerkennen, nutzen Sie
unsere Webseite nicht. ASK Kugellagerfabrik Artur
Seyfert GmbH ("ASK") kann diese Bedingungen
jederzeit, ohne Angabe eine Update-Vermerks ändern.
Ihre Nutzung nach einer Änderung bedeutet die
Anerkennung der geänderten Nutzungsbedinungen.
Bitte prüfen Sie unsere Bedingungen regelmäßig auf
Änderungen.
Inhalt
Diese Webseite beinhaltet Hyperlinks zu Webseiten
dritter Anbieter. Der Inhalt dieser Webseiten fällt
ausschließlich
in
die
Verantwortung
dieser
unabhängigen dritten Anbieter und die Nutzung dieser
Seiten beruht demnach auf Ihrem eigenen Risiko. ASK
hat keinen Einfluss auf den Inhalt oder die Politik dieser
Dritt-Anbieter-Webseiten
und
wir
sind
nicht
verantwortlich (und unter keinen Umständen haftbar) für
Inhalt, Fehlerlosigkeit oder Zuverlässigkeit jedweder
Webseite, die mit unserer durch einen Hyperlink
verbunden ist. Diejenigen, die Informationen aus dieser
Webseite beziehen (inklusive dem Inhalt aus Webseiten
dritter,
verbunden
durch
Hyperlinks)
sind
alleinverantwortlich
für
die
Befolgung
jedes
anwendbaren Gesetzes.
Jeder unbefugte Zugang, jede Veränderung und jede
Änderung einer Information, oder jede Störung der
Verfügbarkeit des Zutritts oder dieser Webseite ist
strengstens verboten. ASK behält sich hierfür alle
verfügbaren legalen Rechte und Rechtsmittel vor. Dieser
Anspruch bedeutet in keinem Fall eine Einschränkung
oder Verzichtserklärung auf jegliches andere Recht, das
ASK haben könnte.
Produkte und Dienstleistungen
Eine Beschreibung oder Referenz eines DrittanbieterProduktes,
einer
Dienstleistung
oder
einer
Veröffentlichung auf dieser Webseite (inklusive jeder
Beschreibung oder Referenz via Hyperlink) setzt keine
Zustimmung oder Bestätigung von ASK zu diesem
Produkt,
dieser
Dienstleistung
oder
dieser
Veröffentlichung voraus. Für alle Produkte, die auf
dieser Webseite angeboten werden, gelten unsere
Allgemeinen Geschäfts- bzw. Verkaufsbedingungen.
Warenzeichen
Unsere Webseite beinhaltet eingetragene Warenzeichen
und Logos von ASK und anderen Firmen. Alle
Warenzeichen und Logos sind Eigentum des jeweiligen
Unternehmens. Alle Rechte am geistigen Eigentum
dieser Webseite einschließlich Copyright, eingetragener
Warenzeichen, Warengeheimnisse und Patentrechte
behalten wir uns vor.
Keine Garantie
ASK übernimmt keine Garantie, dass diese Webseite
frei von Defekten, Viren oder anderen schädigenden
Komponenten ist. Wir sind nicht verantwortlich für

jegliche
Beschädigung
oder
Verlust,
die/der
möglicherweise das Ergebnis von Hackern oder
sonstigem Eindringen auf unsere Webseite oder unser
ASK-Computersysteme sein könnte.
Diese Webseite kann technische Nachlässigkeiten,
veraltete Informationen und typografische Fehler
enthalten. Die Nutzung dieser Webseite setzt voraus,
dass ASK keine Garantie in keiner Art und Weise
übernimmt, weder ausdrücklich oder stillschweigend,
einschließlich aber nicht beschränkt auf jegliche
Garantie der Geeignetheit für einen besonderen Zweck
oder die Verkaufbarkeit, noch übernehmen wir jegliche
Garantie der Qualität, des Dateninhaltes, des
künstlerischen Wertes, der Legalität der Informationen,
des Inhaltes, der Produkte oder der Dienstleistungen,
die wir weitergeben, erhalten, erwerben oder auf andere
Weise auf unserer Webseite zugänglich machen. Wir
garantieren nicht, dass diese Webseite fehlerfrei ist oder
dass Fehler korrigiert werden. Unter keinen Umständen ,
einschließlich Fahrlässigkeit haftet ASK für jegliche
spezielle, zufällige oder daraus folgende Schädigungen
oder Verluste des Gewinns aufgrund der Distribution
oder dem Gebrauch der Distribution, oder des
Unvermögens der Nutzung, des Inhaltes oder der
Produkte dieser Webseite, auch wenn wir von der
Möglichkeit
solcher
Beschädigungen
unterrichtet
wurden.
Rechtssprechung und Gerichtsstand
ASK unterhält die Webseite von Deutschland aus.
Gerichtsstand ist Ludwigsburg. Alle Produkte und
Dienstleistungen dieser Webseite sind als Angebot für
Kunden und Interessenten in Deutschland gedacht. Auf
dieser
Webseite
angebotene
Produkte
und
Dienstleistung können möglicherweise nicht in Ihrem
Land erhältlich sein. Wir übernehmen keine Gewähr,
dass Produkte, Programme und Dienstleistung, die wir
auf dieser Webseite anbieten in Ihrem Land legal,
erhältlich oder geeignet sind.
Diese Nutzungbedingungen sind ausgerichtet nach und
erarbeitet gemäß der Gesetzgebung der Bundesrepublik
Deutschland. Sie und ASK erklären sich unwiderruflich
damit einverstanden, dass hier ausschließlich die
deutsche Gesetzgebung mit dem Gerichtsstand
Ludwigsburg anwendbar ist. Sie und ASK verzichten auf
jeglichen Einspruch basierend auf dem Mangel der
persönlichen Rechtsprechung, des Wohnsitzes, eines
unpassenden Gerichtsstands oder Gerichtshofs oder
sonstigen Unbequemlichkeiten jeglicher solcher Klagen.
Salvatorische Klausel
Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam
oder undurchführbar sein oder werden, bleiben die
übrigen Regeln hiervon unberührt. Die Parteien
verpflichten sich bereits jetzt, die unwirksame oder
undurchführbare Bestimmung durch eine solche zu
ersetzen, die dem mit der unwirksamen oder
undurchführbaren
Bestimmung
verfolgten
wirtschaftlichen Zweck in rechtlich zulässiger Weise
möglichst nahe kommt. Dies gilt auch für den Fall, dass
die vorstehende Regelung eine Lücke enthält.
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