Nutzungsbedingungen
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen werden zwischen Ihnen und united hoster GmbH
vereinbart:
In diesen Nutzungsbedingungen werden die Anbieter “united hoster GmbH” als Anbieter
bezeichnet!
Durch die Ansicht und Nutzung dieser Seite erkennen Sie an, dass Sie diese
Nutzungsbedingungen gelesen und verstanden haben, durch sie gebunden sind
und alle anwendbaren gesetzlichen Vorschriften und Bedingungen beachten
werden. Sollten Sie diesen Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, unterlassen
Sie die Nutzung dieser Website. Wir behalten uns das Recht vor, diese
Nutzungsbedingungen zu ändern. Sie sollten diese Nutzungsbedingungen
regelmäßig einsehen.
Letzte Änderung: 01.11.2008
1. Zweck dieser Internetseite
Die Webseite beinhaltet Informationen und Produkte von united hoster GmbH sowie der
Kooperationspartner und der eignen Produktschiene.
2. Links auf die Website
Links zu Websites Dritter ist der Anbieter nicht verantwortlich für den Inhalt und Politik einer
Website, auf die von dieser Website verlinkt wird. Sollten Sie solche Links zu Websites Dritter,
die wir auf unserer Website anbieten, nutzen, so tun Sie dies auf eigenes Risiko. Der
Anbieter schließt ausdrücklich jegliche Verantwortlichkeit und Haftung für Schäden aus, die
durch das Verhalten Dritter oder von Dritten angebotenen Waren, Dienstleistung oder
Inhalten verursacht werden.
3. Vom Nutzer übermittelte Daten
Der Anbieter bietet Bereiche an, die als “öffentlich” gelten, an denen die Nutzer teilnehmen
können. Informationen und sonstige Kommunikation, die sie in diesen Bereichen
veröffentlichen, einschließlich der email oder sonstigen Kommunikationsformen zur
Übermittlung dieser Inhalte zu der Website, werden als nicht-vertraulich und nicht proprietär
behandelt. Bezüglich allem was Sie an diese Website übertragen genehmigen Sie dem
Anbieter oder Ihrem Tochterunternehmen ein exklusives, inhaltlich nicht beschränktes
Nutzungsrecht einschließlich des Rechts zur Vervielfältigung, Übertragung und
Veröffentlichung. der Anbieter schließt sämtliche Verantwortlichkeit für den Inhalt von
Informationen oder sonstigen Kommunikationen, die in diesem Bereich von Dritten bekannt
gemacht werden, aus.
4. Verletzung von Gesetzen und Vorschriften
Die Übertragung von gesetzwidrigem, drohendem, beleidigendem, verleumderischem,
obszönem, pornographischem oder sonstigem Material, das eine zivil- oder strafrechtliche
Haftung nach nationalen Recht oder internationalen Verträgen auslösen könnte, ist verboten.
Im Falle der Verletzung dieser Nutzungsbedingungen behält sich der Anbieter sämtliche
Rechte vor, einschließlich der Blockierung des Zugangs zu dieser Website von einer
bestimmten Internet-Adresse sowie die Weitergabe an die Zuständige Behörde.
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5. Gewährleistungsausschluss
Sämtliche Informationen auf dieser Website werden nur wie tatsächlich verfügbar angeboten,
das heißt unter Ausschluss sämtlicher ausdrücklicher oder stillschweigender
Gewährleistungen. Ausgeschlossen sind insbesondere sämtliche Gewährleistungen im
Hinblick auf die Erfüllung eines bestimmten Zweckes, die Freiheit von Rechten Dritter oder
die Verletzung sonstiger Rechte Dritter. Der Anbieter übernimmt keine Gewährleistung
bezüglich der Richtigkeit, Wirksamkeit oder Zuverlässigkeit oder des Ergebnisses der
Nutzung von auf dieser Website oder verlinkten Websites verfügbaren Materialien. Sie
erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass Sie Materialien oder Informationen, die
Sie durch Downloads oder in sonstiger Weise von dieser Website erlangen, ausschließlich auf
eigenes Risiko erlangen und dass Sie ausschließlich selbst für Schäden verantwortlich sind,
die dadurch an Ihrem Computer oder Ihrem Datenbestand verursacht werden sollten. Sie
sind selbst verpflichtet, die Richtigkeit, Vollständigkeit und den Nutzen von Informationen,
Meinungen, Ratschlägen oder sonstigem Inhalt, der durch Website verfügbar ist, zu
bewerten. Bitte nutzen Sie zur Bewertung von Informationen, Meinungen, Ratschläge oder
sonstigem Inhalt von dieser Website gegebenenfalls professionelle Unterstützung. Der
Anbieter behält sich das Recht vor, Änderungen der Informationen auf seinen Servern, die
unverbindlich zur Verfügung gestellt werden, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
6. Haftungsbeschränkung
Der Anbieter haftet nicht für irgendwelche Schäden, einschließlich derer, die dem Nutzer
dadurch entstehen, dass die Website nicht zugänglich ist - es sei denn, der Anbieter hat grob
fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt. Ausgeschlossen ist unter dieser Voraussetzung
insbesondere der Ersatz von entgangenem Gewinn, Entgegenkommens oder sonstigen
Vermögensschäden. Der Anbieter haftet nicht für irgendeinen Schaden, der einem Nutzer
dadurch entsteht, dass er auf Informationen, die er durch diese Website erlangt hat, vertraut.
Ausgeschlossen sind solche Informationen, die von dem Anbieter selbst stammen und
veröffentlicht wurden.
7. Wirksamkeit der Nutzungsbedingungen
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, so wird sie nicht
berücksichtigt. Die übrigen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen werden hiervon
nicht beeinträchtigt und sind weiterhin gültig.
8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Diese Website wird in Deutschland betrieben. Indem Sie diese Website nutzen, akzeptieren
Sie, dass der Nutzungsvertrag mit diesen Nutzungsbedingungen deutschem Recht, unter
Ausschluss der Bestimmungen des internationalen Privatrechts, unterliegt. Sollten Sie diese
Webseite oder irgendeine andere Website des Anbieters von außerhalb Deutschland oder
Europa nutzen, vergegenwärtigen Sie sich bitte, daß Sie dies auf eigene Veranlassung und
Verantwortlichkeit für die Übereinstimmung mit dem jeweils anwendbaren nationalen Recht
tun. Der Zugang zu dieser Webseite von Ländern, in denen ihre Nutzung illegal ist, ist
verboten. Gerichtsstand ist, soweit nicht anders vereinbart, Stuttgart/ Deutschland.
9. Änderung dieser Nutzungsbedingungen
Bitte sehen Sie diese Nutzungsbedingungen jederzeit ein, da wir ohne Vorankündigung diese
Bedingungen ändern können.
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