Nutzungsbedingungen gemäß Teledienstgesetz TDK
Die nachfolgenden Bedingungen gemäß dem Teledienstgesetz (TDG) gelten für Ihre Beziehungen als Nutzer
der deutschsprachigen Teile der Websites www.feigde der FEIG ELECTRONIC GmbH, nachfolgend auch
als "FEIG", "wir" oder "uns" bezeichnet.
Durch die Nutzung der deutschsprachigen Teile dieser Website geben Sie Ihr Einverständnis mit den
Nutzungsbedingungen Sollten Sie mit den Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sein, ist Ihnen die
Nutzung dieser Website nicht gestattet. Für die Nutzung der englischsprachigen Teile gelten die auf
www.feig/en publizierten "Terms of Use".
1. Genehmigung
1.1 Sie dürfen Teile dieser Website unter folgenden Bedingungen ausdrucken bzw. durch Download laden:
a. Keine Dokumente oder mit ihnen verbundene Grafiken dürfen verändert werden;
b. keine Grafiken auf dieser Website dürfen separat vom sie begleitenden Text verwendet werden;
c. der Hinweis auf das Copyright von FEIG muss auf allen Kopien erscheinen und
d. redaktionelle Verwendungen von Texten und Fotos des deutschsprachigen Presseportals "Presse" bzw.
"Pressestelle" sind von diesen Einschränkungen ausgenommen.
1.2
Sofern nicht anderweitig erklärt, verbleiben das Copyright und andere Rechte am geistigen Eigentum für alle
Materialien dieser Website bei FEIG. Ohne Einschränkungen gilt dies auch für Fotografien und Grafiken.
Für die Presse: Die redaktionelle Verwendung von Texten und Fotos des deutschsprachigen Presseportals
"Presse" bzw. "Pressestelle" in Printmedien, Fernsehen und journalistischen Netzmedien ist ausdrücklich
gestattet. Für diesen Zweck ist das Material frei von Rechten Dritter und darf honorarfrei auch in Teilen
verwendet werden. Die Bearbeitung der bereitgestellten Pressefotos ist erlaubt, solange sie nicht den Sinn
der Abbildung verzerrt, abgebildete Motive entstellt bzw. falsche Informationen erzeugt. Wir wünschen die
Nennung von FEIG als Quelle. Nicht erlaubt ist die nicht ausdrücklich durch FEIG autorisierte Verwendung
des Materials für kommerzielle Zwecke, einschließlich Werbung oder nicht-journalistische Websites.
Nicht erlaubt ist auch der Weiterverkauf von Inhalten des Presseportals an Dritte, insbesondere an
Medienunternehmen. Ausgenommen davon sind nur Pressespiegel. Abonnementsgebühren und
Einzelverkauf von Printmedien sowie die Verwendung auf entgeltpflichten journalistischen Websites gelten
nicht als Weiterverkauf unseres Materials.
Jede Verwendung dieser Website oder von Teilen davon, die nicht mit den Klauseln unter 1.1 und 1.2 im
Einklang steht, ist verboten. Sollten Sie gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, erlischt automatisch
und mit sofortiger Wirkung die Genehmigung zur Nutzung dieser Website. In diesem Fall sind Sie
verpflichtet, sofort sämtliche von dieser Website geladenen Dateien zu löschen und Ausdrucke zu vernichten.
1.3
Kein Teil dieser Website darf zur Verwendung auf anderen Websites kopiert oder dort gespeichert oder in
Kopie in anderen öffentlichen oder privaten elektronischen Systemen zugänglich gemacht werden, ohne dass
FEIG vorab schriftlich eingewilligt hat.
Für die Presse: Ausgenommen sind allein die Materialien vom deutschsprachigen Presseportal unter "Presse"
bzw. "Pressestelle" entsprechend den Klauseln unter 1.2.

1.4 Alle Rechte, die unter den Butzungsbedingungen nicht ausrücklich erwähnt werden, verbleiben ebenfalls
bei FEIG.
2. Zugang
2.1 FEIG bemüht sich, den Zugang zur Website täglich 24 Stunden offen zuhalten. FEIG übernimmt jedoch
keine Haftung für Schäden, die durch Nicht-Verfügbarkeit der Website entstehen, unabhängig von den
Gründen für die Störung.
2.2 Der Zugang zu dieser Website kann von FEIG jederzeit und ohne Vorankündgung gesperrt werden oder
nicht verfügbar sein bei technischen Störungen, für Wartungsarbeiten und Reparaturen oder aus Gründen, auf
die FEIG keinen Einfluss hat.
3. Kommunikation
3.1 Mit Ausnahme von personenbezogenen Daten, die sämtlich unter unseren umfassenden Datenschutz
fallen, betrachten wir jedes Material und sämtliche Inhalte, Informationen und andere Kommunikation
(Sammelbegriff: "Kommunikation"), die Sie über diese Website übermitteln, als nicht vertraulich und frei
von Urheberrechten sowie sonstigen Rechten.
Für Kommunikation von Nutzern der Website tragen wir keinerlei Verantwortung, so wie uns aus ihr auch
keine Verpflichtungen erwachsen. FEIG and von uns beauftragte Dritte haben das Recht, Kommunikation zu
kopieren, veröffentlichen, verteilen, in andere Zusammenhänge zu integrieren und auf andere Weisen
kommerziell oder nicht-kommerziell zu nutzen. Gleiches gilt für alle weiteren Daten, Abbildungen,
Tondateien, Texte und andere Inhalte, die Nutzer in die Website einspeisen.
3.2
Es ist verboten, über oder von dieser Website gesetzeswidrige, drohende, obszöne, unanständige, sexuell
geladene, aggressive, herabsetzende, pornografische, misshandelnde, rassistische, hassbetonte,
diskriminierende, skandalisierende, flammende, religiös herabsetzende, Geheimhaltung verletzende Inhalte
zu veröffentlichen oder zu verbreiten. Gleiches gilt für Inhalte, die den Datenschutz und andere
Persönlichkeitsrechte verletzen oder für Inhalte, die ohne notwendige Genehmigungen und/oder Freigaben
online gestellt werden und Verärgerung oder Beeinträchtigungen von FEIG oder Dritten hervorrufen können
sowie für Inhalte, die Gesetze verletzen. Sie erklären sich mit der Nutzung der Website auch einverstanden,
dass Ihre Kommunikation kein Verhalten darstellt oder zu Verhalten anstiftet, das als Straftat zu werten ist,
Haftungsansprüche begründet oder auf andere Weise gegen Gesetze oder andere Regulierungen verstößt oder
die Rechte dritter Parteien beeinträchtigt, die in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz sowie in der
Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika unter Schutz stehen.
3.3
Es ist Ihnen verboten, technische Schäden hervorrufende Kommunikation auf dieser Website zu
veröffentlichen oder über diese Website zu verbreiten. Dazu zählen auch, aber nicht ausschließlich
Computerviren, "Logic bombs", "Trojanische Pferde", "Würmer", "Harmful Components", "corrupted"
Daten sowie weitere technische Schäden verursachende Software oder Daten. Verboten sind auch andere
Formen des technischen Mißbrauchs einschließlich, aber nicht ausschließlich, das Computer-Hacking. FEIG
wird mit Polizeibehörden und anderen staatlichen Stellen und Gerichten, die solche Delikte verfolgen, voll
und ganz kooperieren, wenn wir von ihnen aufgefordert werden, die Identität von Verdächtigen offen zu
legen.
4. Links zu anderen Websites
4.1
Links auf dieser Website zu Websites Dritter dienen ausschließlich unserem Ziel, Ihnen Ihre Arbeit zu
erleichtern. Sobald Sie die Links nutzen, verlassen Sie unsere Website.

FEIG kann die betreffenden Websites Dritter nicht eingehend und fortlaufend prüfen und übt auch keinerlei
Kontrolle über deren Inhalte aus, weshalb FEIG für diese auch keine Verantwortung trägt. Mit der
Bereitststellung von Links spricht FEIG keine Empfehlungen aus, weder von Produkten oder Materialien, die
dort zu finden sind, noch von Ergebnissen, die durch ihre Nutzung erzielt werden könnten. Hiermit
distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser Website.
Sie treffen die Entscheidung, über die Links zu Websites Dritter zu wechseln vollständig auf Ihr eigenes
Risiko. FEIG übernimmt dafür keinerlei Haftung.
5. Disclaimer
Während FEIG alle Anstrengungen unternimmt, sicherzustellen, dass die Informationen auf dieser Website
korrekt sind, garantiert FEIG nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit von Material auf dieser Website.
FEIG darf jederzeit und ohne Ankündigung am Material auf dieser Website oder an den auf ihr präsentierten
Produkten und Preisen Änderungen vornehmen.
Die Materialien auf dieser Website können veraltet sein, und FEIG ist nicht verpflichtet, sie stets und sofort
zu aktualisieren.
6. Haftungsauschlüsse
6.1
FEIG schließt jede Haftung aus und übernimmt keinerlei Verantwortung für Verluste und Schäden jeglicher
Art und Höhe, die Dritten durch die Bereitstellung dieser Website entstehen oder durch ihre Nutzung dieser
Website, gelinkter Websites oder durch der Materialen, Inhalte und Informationen jeglicher dieser Websites
bewirkt werden könnten. Dieser Haftungsausschluss gilt einschließlich, aber nicht ausschließlich auch für
Verluste und Schäden durch Computerviren, die Ihre Computersysteme, Software, Daten und anderes
Eigentum infizieren bzw. beschädigen oder zerstören könnten, indem Sie diese Website oder gelinkte
Websites aufrufen oder auf ihnen navigieren bzw. Dateien herunter laden.
6.2
Weder FEIG noch dritte Parteien (ganz gleich, ob beteiligt an der Kreation, Produktion, Pflege oder
Bereitstellung dieser Website) noch die mit FEIG verbundene Unternehmen sowie ihre Geschäftsführer,
Direktoren, Angestellten, Anteilseigner oder von ihnen Beauftragte haften auf irgend eine Weise für diese
Website oder gelinkte Websites und die auf ihnen vorhandene Materialien, sei es für ihre Nutzung,
verhinderte Nutzung oder Ergebnisse ihrer Nutzung. Der Haftungsausschluss gilt für Verluste oder Schäden
jeder Art, einschließlich und ohne Begrenzung für Schadensersatzforderungen, für entgangene Gewinne,
verlorenen Daten, verlorenen oder nicht geschlossene Verträge, den Gebrauch von Geld oder die
Unterbrechung des Geschäftsbetriebs, unabhängig davon, ob die Verluste oder Schäden vorhersehbar waren.
Dies gilt ohne Begrenzung auch bei Fahrlässigkeit.
6.3 Bei Nutzungen dieser Website innerhalb der USA exkludiert oder begrenzt keine Klausel dieser
Nutzungsbedingungen FEIGs Haftung für den Tod oder Verletzungen, die durch Fahrlässigkeit verursacht
wird ("Negligence", wie definiert im Unfair Contract Terms Act 1977) oder für betrügerische
Falschdarstellungen oder für falsche Angaben (misrepresentation).
6.4 Resultiert die Nutzung von Material dieser Website in der Notwendigkeit, Service-Arbeiten, Reparaturen
oder Veränderungen an Geräten oder Systemen oder Dateien vorzunehmen, trägt allein der Nutzer, nicht aber
FEIG, dafür die Kosten.
6.5 Für den Schutz ausgegebener Passwörter haftet der Nutzer.

6.6 Sämtliche auf dieser Website veröffentlichten Informationen über Produkte von FEIG sind
beschreibender Art und in keiner Weise als Gewährleistungen oder Garantien auszulegen.
6.7 Die Haftungsausschlüsse unter der Ziffer 6 können nach dem jeweils geltenden Recht teilweise oder ganz
unwirksam sein. Die Haftungsausschlüsse und Ziffer 6 finden nur in dem Umfang, wie sie nach dem jeweils
geltenden Recht zulässig sind, Anwendung.
7. Allgemeines
7.1 Durch den Besuch dieser Website oder von Teilen davon erklären Sie, dass Sie die Nutzungsbedingungen
vollständig akzeptieren. Akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen nicht, müssen Sie die Website sofort
verlassen.
7.2 FEIG hat das Recht, die Nutzungsbedingungen jederzeit durch Aktualisierung ihrer auf der Website zu
verändern. Sie sollten hin und wieder diese Website konsultieren, um die aktuellen Nutzungsbedingungen zu
prüfen, da diese für Sie bindend sind. Bestimmte Klauseln dieser Nutzungsbedingungen können durch
ausdrücklich ausgewiesene rechtliche Hinweise oder Klauseln auf bestimmten Seiten dieser Website abgelöst
werden.
7.3 Diese Nutzungsbedingungen unterliegen, sofern nicht anders angegeben, deutschem Recht. Gerichtsstand
ist Weilburg.
Stand: 1. Juni 2005

