Nutzungsbedingungen
Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch, bevor Sie auf diese Website zugreifen. Die
Nutzung der 1zu12-Website setzt Ihr Einverständnis mit den folgenden Nutzungsbedingungen
voraus. Wenn Sie mit den Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie nicht auf
die Website zugreifen.

1. Einverständnis
1zu12 stellt Ihnen diese Website („1zu12 Website“) und die Serviceleistungen auf Grundlage
der folgenden Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedingungen“) zur Verfügung. Durch Zugriff
auf irgendeine Seite dieser 1zu12-Website erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen
einverstanden. Diese Nutzungsbedingungen können zu einem späteren Zeitpunkt von 1zu12
durch die Veröffentlichung aktualisierter Nutzungsbedingungen geändert werden, ohne daß Sie
darüber vorab gesondert informiert werden. Es wird daher empfohlen, vor jedem Zugriff auf
die 1zu12-Website die Nutzungsbedingungen in Bezug auf eine eventuell durchgeführte
Aktualisierung zu überprüfen.

2. Nutzung
2.1. Allgemeine Nutzung aller Seiten der 1zu12-Website
Die 1zu12-Website und die Serviceleistungen stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung und dürfen
nur für private, nichtkommerzielle Zwecke benutzt werden. Jede Art von Support zu Ihrer
Unterstützung erfolgt ausschließlich informationshalber. 1zu12 behält sich das Recht vor,
Änderungen an der 1zu12-Website vorzunehmen oder auf Anfragen nicht zu antworten oder
keinen Support in Verbindung mit der 1zu12-Website anzubieten.
Wir bitten Sie, von der Zusendung vertraulicher oder geschützter Informationen an 1zu12 über
die 1zu12-Website abzusehen. Vorbehaltlich der Verpflichtungen von 1zu12 aus den Richtlinien
zum Datenschutz weisen wir darauf hin, daß Informationen oder Dokumente jeder Art, die
1zu12 über die 1zu12-Website zugetragen werden, als nicht vertraulich betrachtet werden. Mit
der Zusendung jedweder Informationen oder Dokumente an 1zu12 erteilen Sie 1zu12 die
uneingeschränkte und unwiderrufliche Erlaubnis zur Nutzung, Vervielfältigung,
Veröffentlichung, Ausführung, Modifizierung, Übertragung.
Es ist nicht gestattet, Websites mit anstößigem oder anderweitig ungeeignetem Inhalt mit der
1zu12-Website zu verknüpfen. Auf Aufforderung von 1zu12 sind Sie verpflichtet, eine solche
Verknüpfung rückgängig zu machen.
Sie erklären sich einverstanden, 1zu12 Schadenersatz für etwaige Ansprüche, Forderungen,
Verluste oder Schäden, die als Folge einer Zuwiderhandlung der Bestimmungen unter diesem
Punkt 3.1 entstanden sind, zu leisten.
2.2 Internetlinks
Das Internetangebot von 1zu12 enthält in Ihrem Interesse Links, die auf Internetseiten
anderer Anbieter verweisen. Wenn Sie diesen Links folgen, verlassen Sie die Internetseiten von
1zu12.
1zu12 hat keinen Einfluß auf die Gestaltung und den Inhalt fremder Internetseiten und
distanziert sich deshalb von allen fremden Inhalten, auch wenn seitens 1zu12 auf diese
externen Seiten ein Link gesetzt wurde. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage
angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die bei uns angemeldeten Banner
und Links führen.

3. Haftung
3.1 Es ist Ihnen bewußt und Sie bestätigen, daß Sie die 1zu12-Website auf eigenes Risiko
nutzen und daß 1zu12 weder gewährleistet, daß die 1zu12-Website Ihren Anforderungen
entspricht, noch daß die 1zu12-Website ununterbrochen in Betrieb, fehlerfrei oder sicher ist.
3.2 1zu12 sowie die Führungskräfte, Mitarbeiter, Gesellschafter oder Vertreter von 1zu12
übernehmen keine Haftung und Verantwortung für Verluste oder Schäden, unabhängig von Art
oder Umfang, die Ihnen oder einem Dritten entstehen könnten (einschließlich, und ohne
Einschränkung, aller direkten und indirekten Verluste oder Schäden oder Folgekosten sowie
Einkommens-, Gewinn- oder Goodwilleinbußen, dem Verlust von Daten, Verträgen) oder für
Verluste oder Schäden aufgrund von oder in Zusammenhang mit allen Arten der
Geschäftsunterbrechung und für Verluste oder Schäden, die, sei es durch unerlaubte
Handlungen, einen Vertrag oder anderweitig, in Zusammenhang mit dieser 1zu12-Website oder
in Verbindung mit der Nutzung, der Unmöglichkeit der Nutzung oder den Ergebnissen der
Nutzung dieser 1zu12-Website, aller mit dieser 1zu12-Website verbundenen Websites oder
dem Inhalt solcher Websites, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Verluste oder
Schäden durch Virenbefall Ihrer Computerausstattung, Software, Daten oder anderer
Vermögenswerte, die durch Zugriff, Nutzung oder Browsen auf dieser 1zu12-Website oder
durch das Herunterladen von Inhalten dieser 1zu12-Website oder anderen, mit dieser 1zu12Website verbundenen Websites verursacht werden.
Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen
des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der
Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist mit den
vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
3.3 1zu12 gibt keine Erklärung oder Bestätigung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in
Bezug auf die 1zu12-Website hinsichtlich der auf der 1zu12-Website enthaltenen oder in
Verbindung mit der 1zu12-Website verfügbaren Inhalte oder Serviceleistungen ab. 1zu12
behält sich das Recht vor, im Rahmen der 1zu12-Website angebotene Inhalte oder
Serviceleistungen nach eigenem Ermessen jederzeit zu ändern oder zurückzuziehen.
3.4 1zu12 schließt hiermit alle Zusicherungen, Gewährleistungen, Garantien oder sonstige
Erklärungen in Bezug auf das Anbieten oder das beabsichtigte Anbieten, eine nicht erfolgte
Ausführung oder eine verspätete Ausführung von Serviceleistungen in Verbindung mit der
1zu12-Website oder in Bezug auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der 1zu12-Website
aus.

4. Markenzeichen
Das Anzeigen oder die Nutzung der Marken oder Logos von 1zu12 in jeglicher Form ist ohne
vorherige schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
Alle in der Site verwendeten Marken oder Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen RechteInhaber und dürfen ohne deren Zustimmung nicht kopiert oder anderweitig verwendet werden.

5. Anwendbares Recht
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen deutschem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand bei
Streitfragen in Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ist Lippstadt, Deutschland.

Stand: 10. Februar 2012

