Nutzungsbedingungen und rechtliche
Beschränkungen
Website vernier-in-der-schule.de – Nutzungsbedingungen und
rechtliche Beschränkungen
ACHTUNG: BITTE LESEN SIE DIESE BEDINGNGEN VOR DER
NUTZUNG DIESER WEBSITE SORGFÄLTIG DURCH. MIT DER
NUTZUNG DIESER WEBSITE STIMMEN SIE ZU, AN DIESE
BEDINGUNGEN GEBUNDEN ZU SEIN. NUTZEN SIE DIESE
WEBSITE NICHT, FALLS SIE DIESEN BEDINGUNGEN
(„BEDINGUNGEN“) NICHT ZUSTIMMEN.
Nutzung der Website
Vernier Germany autorisiert Sie, die auf dieser Website
bereitgestellten Materialien ausschließlich zu Ihrer eigenen, nicht
kommerziellen Nutzung anzusehen und herunterzuladen,
vorausgesetzt, alle Urheberrechts- und sonstigen Eigentumshinweise
auf dem Originalmaterial bleiben auch in den Kopien der Materialien
enthalten. Es ist Ihnen nicht gestattet, die Materialien auf dieser
Website in jeglicher Weise zu verändern, zu vervielfältigen oder
öffentlich zu zeigen, aufzuführen, zu verteilen oder anderweitig für
irgendeinen öffentlichen oder kommerziellen Zweck zu nutzen.
Jegliche Nutzung dieser Materialien auf einer anderen Website oder
einer vernetzten Computerumgebung ist für jegliche Zwecke
untersagt. Die Materialien auf dieser Website unterliegen dem
Urheberrecht und jede nicht autorisierte Nutzung der Materialien
verletzt ggf. das Urheberrecht, das Markenrecht oder andere Rechte.
Sollten Sie eine dieser Bedingungen verletzen, so erlischt Ihre
Befugnis, diese Website zu nutzen automatisch und Sie müssen alle

heruntergeladenen oder ausgedruckten Materialien unverzüglich
vernichten.
Haftungsausschluss
DIE MATERIALIEN UND DIENSTLEISTUNGEN AUF DIESER
SEITE WERDEN „WIE GESEHEN“ UND OHNE
GEWÄHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART, EINSCHLIESSLICH
GEWÄHRLEISTUNGEN ZUR MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG
FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG
VON GEISTIGEM EIGENTUM BEREITGESTELLT.

Vernier Germany’s Pflichten in Bezug auf seine Produkte und
Dienstleistungen unterliegen ausschließlich den Vereinbarungen,
unter denen sie bereitgestellt werden, und nichts auf dieser Website
sollte als Änderung dieser Vereinbarungen ausgelegt werden.
Vernier Germany haftet zudem nicht für die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Materialien, Software oder Dienstleistungen auf
dieser Website. Vernier Germany kann jederzeit, ohne dass es einer
Mitteilung bedarf, Änderungen an den Materialien und
Dienstleistungen auf dieser Website oder an den in ihnen
beschriebenen Produkten und Preisen vornehmen. Die Materialien
und Dienstleistungen auf dieser Website können veraltet sein, und
Vernier Germany ist nicht verpflichtet, die Materialien und
Dienstleistungen auf dieser Website zu aktualisieren. Auf dieser
Website veröffentlichte Informationen können sich auf Produkte oder
Dienstleistungen beziehen, die in Ihrem Land nicht verfügbar sind.
Gemäß anwendbarem Recht ist der Ausschluss von

stillschweigenden Gewährleistungen ggf. nicht zulässig, somit gilt
dieser Ausschluss u. U. nicht für Sie.
Nutzung der Software
Jegliche Software, die zum Download von dieser Website
bereitgestellt wird, unterliegt dem Urheberrecht der Anbieter. Die
Nutzung der Software unterliegt den Bedingungen der ggf.
abgeschlossenen Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, die der Software
beigefügt oder in ihr enthalten ist („Lizenzvereinbarung“). Sie dürfen
keine Software herunterladen oder installieren, der eine
Lizenzvereinbarung beigefügt ist oder die eine solche enthält, sofern
Sie nicht die Bedingungen der Lizenzvereinbarung gelesen und
ihnen zugestimmt haben. DIE VERVIELFÄLTIGUNG ODER
WEITERGABE DER SOFTWARE IST UNTERSAGT, AUSSER
WENN DIES IN DER JEWEILIGEN LIZENZVEREINBARUNG
VORGESEHEN IST.
Nutzereinsendungen
Vernier Germany möchte keine vertraulichen oder geschützten
Informationen von Ihnen über diese Website erhalten. Alle
Materialien, Informationen oder sonstigen Kommunikationen
(„Kommunikationen“), die Sie an diese Website übermitteln oder auf
ihr veröffentlichen, werden als nicht vertraulich und nicht geschützt
angesehen. Vernier Germany geht keine Verpflichtungen in Bezug
auf die Kommunikationen ein. Vernier Germany und seinen
Beauftragten steht es frei, die Kommunikationen und alle Daten,
Bilder, Tonaufnahmen, Texte und sonstige in ihnen enthaltenen
Dinge für jeglichen kommerziellen und nicht kommerziellen Zweck zu
kopieren, offenzulegen, weiterzugeben, einzubetten oder anderweitig

zu nutzen. Personenbezogene Daten, die Sie an Vernier Germany
übermitteln, um Produkte oder Dienstleistungen zu erhalten, werden
gemäß der Online-Datenschutzerklärung von Vernier Germany
behandelt. Es ist Ihnen untersagt, rechtswidrige, bedrohliche,
beleidigende, verleumderische, obszöne, pornografische oder
sonstige Materialien, die gegen jegliche Gesetze verstoßen, auf
dieser Website zu veröffentlichen oder an sie zu übermitteln.
Links zu Websites Dritter
Links auf dieser Website zu Websites Dritter werden nur zu Ihrer
Unterstützung zur Verfügung gestellt. Wenn Sie diesen Links folgen,
verlassen Sie diese Website. Vernier Germany hat nicht alle dieser
Drittanbieter-Websites geprüft, kontrolliert diese Sites und ihre
Inhalte nicht, und ist nicht für sie verantwortlich. Daher unterstützt
Vernier Germany diese Websites oder die auf ihnen enthaltene
Informationen, Software oder sonstige Produkte oder Materialien
oder Ergebnisse, die ggf. durch ihre Nutzung erhalten werden, nicht
und geht auch keine diesbezüglichen Verpflichtungen ein. Wenn Sie
sich entscheiden, diese Drittanbieter-Websites zu besuchen, so tun
sie dies ausschließlich auf Ihre eigene Gefahr.
Verlinkungen auf diese Website
Sie dürfen von anderen Websites auf diese Website verlinken,
jedoch nur gemäß den Bedingungen der Richtlinien zu Verlinkungen
auf die Websites von Vernier Germany und unter Einhaltung aller
anwendbaren Gesetze.
Verfahren für die Geltendmachung von Urheberrechtsverletzungen

Alle Mitteilungen über eine vermutete Urheberrechtsverletzung sind
zu richten aninfo@heutink.com.
—
Allgemeine Bestimmungen
Vernier Germany verwaltet diese Website von seinem Büro in
Zelhem in den Niederlanden aus. Vernier Germany übernimmt keine
Gewährleistung dafür, dass Materialien oder Dienstleistungen auf
dieser Website für den Einsatz außerhalb Ihres Landes geeignet
oder verfügbar sind. Vernier Germany kann diese Bedingungen
jederzeit durch eine Aktualisierung dieses Beitrags überarbeiten. Sie
sollten diese Seite von Zeit zu Zeit besuchen, um sich über die
aktuell gültigen Bedingungen zu informieren, da Sie an diese
gebunden sind. Bestimmte Bestimmungen dieser Bedingungen
können durch ausdrücklich ausgewiesene rechtliche Hinweise oder
Bestimmungen auf einzelnen Seiten dieser Website ersetzt werden.
Richtlinien zu Verlinkungen auf Websites von Vernier Germany
Eine Website, die auf eine Website von Vernier Germany verlinkt,
darf auf Inhalte von Vernier Germany verlinken, diese aber nicht
kopieren; sollte keine Browser- oder Fensterumgebung um die
Inhalte von Vernier Germany erstellen; sollte nicht implizieren, dass
Vernier Germany die Website oder ihre Produkte unterstützt; sollte
ihre Beziehung zu Vernier Germany nicht falsch darlegen; sollte
keine Falschaussagen zu den Produkten oder Dienstleistungen von
Vernier Germany treffen; sollte das Logo von Vernier Germany nicht
ohne die Zustimmung von Vernier Germany verwenden; sollte keine
Inhalte beinhalten, die als geschmacklos, beleidigend oder

kontrovers angesehen werden könnten; sollte nur Inhalte aufweisen,
die für alle Altersgruppen geeignet sind.
—
Wir erheben über diese Website personenbezogene Daten von
Ihnen und anderen Besuchern. Die für diese Erhebung
verantwortliche Partei ist das Unternehmen Vernier Germany
nachfolgend als „ Vernier Germany“ bezeichnet. In dieser
Datenschutzerklärung erläutern wir, welche Daten wir erheben, was
wir mit ihnen tun und welche Rechte Sie diesbezüglich haben. Da
diese Erklärung von Zeit zu Zeit geändert werden kann, empfehlen
wir Ihnen, sich regelmäßig über den neuesten Stand zu informieren.
Die Erklärung wurde zuletzt am 23.01.2015 überarbeitet.
Allgemeine Besucherdaten
Wir zeichnen allgemeine Besucherdaten in Verbindung mit der
Nutzung unserer Website auf. In diesem Zusammenhang zeichnen
wie die IP-Adresse Ihres Computers, Ihren ggf. vorhandenen
Benutzernamen, den Zeitpunkt, zu dem Informationen angefordert
werden, und die Daten, die von dem Browser eines Besuchers
gesendet werden, auf. Wir anonymisieren diese Daten soweit
möglich, bevor wir sie verwenden. Diese Daten werden nicht an
Dritte weitergegeben.
Wenn Sie ein Kontakt- oder Registrierungsformular auf der Website
ausfüllen oder uns eine Email zusenden, werden die Daten, die Sie
übermitteln, je nach Art des Formulars bzw. Inhalt Ihrer Email so
lange aufbewahrt, wie es erforderlich ist, um Fragen zu beantworten
und Anträge zu bearbeiten.

Cookies
Diese Website verwendet Cookies. Ein Cookie ist eine kleine,
einfache Datei, die mit Seiten dieser Website gesendet und von
Ihrem Browser auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert wird.
Wir können diese Cookies nutzen, um z. B mehrere Anfragen nach
der Website zusammenzufassen und die Besucheraktivität zu
analysieren. Sie können die Verwendung von Cookies deaktivieren,
dies kann allerdings die Funktionalität dieser Website und Ihren
Bedienkomfort einschränken.
Newsletter
Wir bieten einen Newsletter an, um Interessenten an unseren
Produkten, Dienstleistungen und damit verbundenen Themen
Informationen bereitzustellen. Ihre Email-Adresse wird nur mit Ihrer
ausdrücklichen Einwilligung in die Liste der Abonnenten
aufgenommen. Jeder Newsletter erhält einen Link, den Sie nutzen
können, um den Newsletter abzubestellen. Die Liste der NewsletterAbonnenten wird nicht an Dritte weitergegeben.
Google-Anzeigen
Unsere Website enthält Werbeanzeigen des US-amerikanischen
Unternehmens Google. Dies kann die Verwendung von Cookies und
anderen Technologien, wie Google Analytics, beinhalten, um
aufzuzeichnen, wie Besucher unsere Website nutzen. Die auf diese
Weise erhaltenen Daten, einschließlich der IP-Adresse Ihres
Computers, werden von und an Google übertragen und auf Servern
in den USA gespeichert.

Google nutzt diese Daten, um aufzuzeichnen, wie unsere Website
genutzt wird, um uns so Bericht über unsere Website erstatten zu
können und seinen Anzeigenkunden Auskunft über die Effektivität
ihrer Kampagnen zu erteilen. Google kann diese Informationen
Dritten zur Verfügung stellen, falls Google von Gesetzes wegen dazu
verpflichtet ist oder falls es Dritte damit beauftragt, diese
Informationen in seinem Auftrag zu verarbeiten. Wir haben in dieser
Hinsicht keinerlei Kontrolle über die Handlungen von Google.
Schutz von personenbezogenen Daten
Wir haben strenge Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, um u. a.
sicherzustellen, dass keine unbefugten Parteien Zugriff auf
personenbezogene Daten erhalten. Es kommen Passwörter und
Verschlüsselungen zum Einsatz, um den Zugriff auf Logfiles mit
Besucherdaten und anderen Dateien mit personenbezogenen Daten
zu beschränken.
Websites Dritter
Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für Websites Dritter, die auf
diese Website verlinkt werden. Wir können nicht garantieren, dass
diese Dritten Ihre personenbezogenen Daten sicher oder vertraulich
behandeln werden. Daher empfehlen wir Ihnen, die
Datenschutzerklärungen dieser Websites vor deren Nutzung
durchzulesen.
Prüfung und Änderung von personenbezogenen Daten
Sie haben das Recht, die in den personenbezogenen Daten
enthaltenen Informationen einzusehen, die wir zu Ihrer Person
bearbeiten. Auf Ihr Verlangen werden wir Ihre personenbezogenen
Daten korrigieren und alle Daten entfernen, die Sie uns bitten zu
entfernen, sofern wir nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind, sie
aufzubewahren. Gerne stehen wir für weitere Auskünfte zu diesen

Themen zur Verfügung, vorzugsweise per E-Mail an info@heutinktechnik.de.

