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qinio® GmbH          
 
Terms of use / Nutzungsbedingungen der Website  

Datenschutzerklärung 

 
Kontaktdaten des Betreibers 

 

Betreiber dieser Webseite ist die  

  

 qinio® GmbH 

 von Linde Str. 32 

 59557 Lippstadt 

 Germany 

 

Tel. (internat. Vorwahl +49) 02941 / 968 705-0 

 

WORLDWIDE VALID TERMS OF USE :  
 

Other than German users or users from other countries than Germany will have to accept German legal 

conditions, German laws, and the following Terms of use (Nutzungsbedingungen) will apply. You will be 

allowed to use this website only if you will and are able to read, understand and accept all following 

conditions (Nutzungsbedingungen). This website was installed for German customers. Offers, quotes or any 

other conditions of business that are contained in this website may not apply to your country or to your 

service. The owner of this website will not be responsible for acceptance of any requests or orders from 

persons, organisations, communities or others from outside of Germany.  

 

WICHTIGE HINWEISE:  
 

Sie sind für den Aufruf und die Nutzung von Websites, deren Anzeige auf Ihrem Gerät und dessen Hard- und 

Software-Konstellation selbst verantwortlich.  Der Aufruf und das Anzeigen von Websites auf Ihrem lokalen 

Gerät kann eine Gefahr für Ihre elektronische Einrichtung und für Sie persönlich darstellen. Achten Sie immer 

darauf, welche Websites Sie aufrufen und anschauen möchten. Halten Sie die erforderlichen 

Sicherheitsmassnahmen wie z.B. Firewalls, Virenscanner, etc, bereit und achten Sie immer auf deren Aktualität 

und Funktion. Sollten Sie Zweifel haben, ob Sie eine Website nutzen möchten, so rufen Sie diese niemals auf. 

Sollten Ihnen bei der Nutzung einer Website Unregelmässigkeiten auffallen, so verlassen Sie diese 

unverzüglich und überprüfen Sie Ihr System auf mögliche Schäden. 
 

Bitte lesen Sie die folgenden Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung aufmerksam durch, bevor Sie 

diese Website nutzen. Mit der Verwendung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen 

(ab Seite 7) einverstanden. Sollten Sie diese Bedingungen nicht akzeptieren, so dürfen Sie diese Website nicht 

verwenden bzw. abrufen. 

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 

 Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und den 

Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber 

qinio® GmbH informieren. 

 

Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen 

Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da durch neue Technologien 

und die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 

vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die Datenschutzerklärung in 

regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen. 

 

Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) 

finden Sie in Art. 4 der Datenschtz-Grundverordnung (DSGVO). 
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Zugriffsdaten 

 

Wir, der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider, erheben aufgrund unseres berechtigten Interesses 

(s. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Daten über Zugriffe auf die Website und speichern diese als „Server-

Logfiles“ auf dem Server der Website ab. Folgende Daten werden so protokolliert: 

 

 Besuchte Website 

 Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 

 Menge der gesendeten Daten in Byte 

 Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten 

 Verwendeter Browser 

 Verwendetes Betriebssystem 

 Verwendete IP-Adresse 

 

Die Server-Logfiles werden für maximal 7 Tage gespeichert und anschließend gelöscht. Die 

Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären zu 

können. Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der 

Löschung ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt ist. 

 

Reichweitenmessung & Cookies 

 

Diese Website verwendet Cookies zur pseudonymisierten Reichweitenmessung, die entweder von 

unserem Server oder dem Server Dritter an den Browser des Nutzers übertragen werden. Bei 

Cookies handelt es sich um kleine Dateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Ihr 

Browser greift auf diese Dateien zu. Durch den Einsatz von Cookies erhöht sich die 

Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit dieser Website. Falls Sie nicht möchten, dass Cookies zur 

Reichweitenmessung auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, können Sie dem Einsatz dieser 

Dateien hier widersprechen: 

 

 Cookie-Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative: 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ 

 Cookie-Deaktivierungsseite der US-amerikanischen Website: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ 

 Cookie-Deaktivierungsseite der europäischen Website: 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ 

 

Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Hinweis: Es ist nicht 

gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen zugreifen 

können, wenn Sie entsprechende Einstellungen vornehmen. 

 

Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, 

wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen. Als 

personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu 

bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Name, 

Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. 

 

Diese Website können Sie auch besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Zur 

Verbesserung unseres Online-Angebotes speichern wir jedoch (ohne Personenbezug) Ihre 

Zugriffsdaten auf diese Website. Zu diesen Zugriffsdaten gehören z. B. die von Ihnen angeforderte 

Datei oder der Name Ihres Internet-Providers. Durch die Anonymisierung der Daten sind 

Rückschlüsse auf Ihre Person nicht möglich.  

 

Der Websitebetreiber erhebt darüber hinaus durch den Betrieb dieser Webseite keine 

personenbezoenen Daten vom Nutzer der Seite.  

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
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Der Websitebetreiber speichert und  verarbeitet personenbezogene Daten (z.B. Vorname, 

Nachname, E-Mail-Adresse, Wohnort, Postleitzahl) nur dann, wenn uns diese vom Nutzer freiwillig 

und bewusst (z.B. per Post, eMail, Telefax oder in persönlichem Kontakt) übermittelt werden.  

 

Der Websitebetreiber verarbeitet personenbezogene Daten nur nach ausdrücklicher Erlaubnis der 

betreffenden Nutzer und unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen. 

 

Die Verwendung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt aufgrund unseres 

berechtigten Interesses zur Erfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen ( zum Beispiel für die 

Bearbeitung von Anfragen und Aufträgen und notwendige Abstimmungen zu Anfrage oder 

Auftrag) . 

 

Umgang mit Kontaktdaten 

 

Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten 

Verbindung auf (eMail Kontakt), so werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur 

Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung 

werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Umgang mit Kommentaren und Beiträgen 

 

Diese Webseite unterstützt keine Beitrags- oder Kommentarfunktion. 

 

Einbindung von Diensten zur Dateneerhebung 

 

Eine Einbindungen von Diensten und Inhalten Dritter (z. B. Google-Fonts oder YouTube-Videos) 

erfolgt auf dieser Webseite nicht. 

 

Kontaktformular : Diese Webseite nutzt an Stelle eines Kontaktformulars die Funktion der 

Verbindung zum eMail Programm des Nutzers. Es werden somit keine Daten aus 

Kontaktformularen erhoben.  

 

Der Betreiber dieser Webseite wertet keine Daten aus Session-Cookies aus und verwendet keine 

datenverarbeitenden Anti-Spam-Plugins. Der Betreiber nutzt keine Remarketing-Tags. 

 

Google Analytics 

 

Diese Website nutzt aufgrund unserer berechtigten Interessen zur Optimierung und Analyse 

unseres Online-Angebots im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO den Dienst „Google Analytics“, 

welcher von der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) 

angeboten wird. Der Dienst (Google Analytics) verwendet „Cookies“ – Textdateien, welche auf 

Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die durch die Cookies gesammelten Informationen werden 

im Regelfall an einen Google-Server in den USA gesandt und dort gespeichert. 

 

Google LLC hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem Privacy-Shield-

Abkommen zertifiziert: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

 

Auf dieser Website greift die IP-Anonymisierung. Die IP-Adresse der Nutzer wird innerhalb der 

Mitgliedsstaaten der EU und des Europäischen Wirtschaftsraum und in den anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens gekürzt. Nur in Einzelfällen wird die IP-Adresse zunächst 

ungekürzt in die USA an einen Server von Google übertragen und dort gekürzt. Durch diese 

Kürzung entfällt der Personenbezug Ihrer IP-Adresse. Die vom Browser übermittelte IP-Adresse 

des Nutzers wird nicht mit anderen von Google gespeicherten Daten kombiniert. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
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Im Rahmen der Vereinbarung zur Auftragsdatenvereinbarung, welche wir als Websitebetreiber mit 

der Google Inc. geschlossen haben, erstellt diese mithilfe der gesammelten Informationen eine 

Auswertung der Websitenutzung und der Websiteaktivität und erbringt mit der Internetnutzung 

verbundene Dienstleistungen. 

 

Die von Google in unserem Auftrag erhobenen Daten werden genutzt, um die Nutzung unseres 

Online-Angebots durch die einzelnen Nutzer auswerten zu können, z. B. um Reports über die 

Aktivität auf der Website zu erstellen, um unser Online-Angebot zu verbessern. 

 

Sie haben die Möglichkeit, die Speicherung der Cookies auf Ihrem Gerät zu verhindern, indem Sie 

in Ihrem Browser entsprechende Einstellungen vornehmen. Es ist nicht gewährleistet, dass Sie auf 

alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen zugreifen können, wenn Ihr Browser keine 

Cookies zulässt. 

 

Weiterhin können Sie durch ein Browser-Plugin verhindern, dass die durch Cookies gesammelten 

Informationen (inklusive Ihrer IP-Adresse) an die Google Inc. gesendet und von der Google Inc. 

genutzt werden. Folgender Link führt Sie zu dem entsprechenden Plugin: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

 

Alternativ verhindern Sie mit einem Klick auf diesen Link (WICHTIG: Opt-Out-Link einfügen), dass 

Google Analytics innerhalb dieser Website Daten über Sie erfasst. Mit dem Klick auf obigen Link 

laden Sie ein „Opt-Out-Cookie“ herunter. Ihr Browser muss die Speicherung von Cookies also 

hierzu grundsätzlich erlauben. Löschen Sie Ihre Cookies regelmäßig, ist ein erneuter Klick auf den 

Link bei jedem Besuch dieser Website vonnöten. 

 

Hier finden Sie weitere Informationen zur Datennutzung durch die Google Inc.:  

 

 https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de (Daten, die von Google-Partnern erhoben 

werden) 

 https://adssettings.google.de/authenticated (Einstellungen über Werbung, die Ihnen angezeigt 

wird) 

 https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de (Verwendung von Cookies in Anzeigen) 

 

Nutzung von Social-Media-Plugins von Facebook 

 

Aufgrund unseres berechtigten Interesses an der Analyse, Optimierung und dem Betrieb unseres 

Online-Angebotes (im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO), verwendet diese Website das 

Facebook-Social-Plugin, welches von der Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 

94025, USA) betrieben wird. Erkennbar sind die Einbindungen an dem Facebook-Logo bzw. an den 

Begriffen „Like“, „Gefällt mir“, „Teilen“ in den Farben Facebooks (Blau und Weiß). Informationen zu 

allen Facebook-Plugins finden Sie über den folgenden Link: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

 

Facebook Inc. hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem Privacy-Shield-

Abkommen zertifiziert: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

 

Das Plugin stellt eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Facebook-Servern her. 

Der Websitebetreiber hat keinerlei Einfluss auf die Natur und den Umfang der Daten, welche das 

Plugin an die Server der Facebook Inc. übermittelt. Informationen dazu finden Sie hier: 

https://www.facebook.com/help/186325668085084 

 

Das Plugin informiert die Facebook Inc. darüber, dass Sie als Nutzer diese Website besucht haben. 

Es besteht hierbei die Möglichkeit, dass Ihre IP-Adresse gespeichert wird. Sind Sie während des 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de
https://adssettings.google.de/authenticated
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://www.facebook.com/help/186325668085084
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Besuchs auf dieser Website in Ihrem Facebook-Konto eingeloggt, werden die genannten 

Informationen mit diesem verknüpft. 

 

Nutzen Sie die Funktionen des Plugins – etwa indem Sie einen Beitrag teilen oder „liken“ –, werden 

die entsprechenden Informationen ebenfalls an die Facebook Inc. übermittelt. 

Möchten Sie verhindern, dass die Facebook. Inc. diese Daten mit Ihrem Facebook-Konto verknüpft, 

loggen Sie sich bitte vor dem Besuch dieser Website bei Facebook aus und löschen Sie die 

gespeicherten Cookies. Über Ihr Facebook-Profil können Sie weitere Einstellungen zur 

Datenverarbeitung für Werbezwecke tätigen oder der Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke 

widersprechen. Zu den Einstellungen gelangen Sie hier:  

 

 Profileinstellungen bei Facebook: 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

 Cookie-Deaktivierungsseite der US-amerikanischen Website: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ 

 Cookie-Deaktivierungsseite der europäischen Website: 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ 

 

Welche Daten, zu welchem Zweck und in welchem Umfang Facebook Daten erhebt, nutzt und 

verarbeitet und welche Rechte sowie Einstellungsmöglichkeiten Sie zum Schutz Ihrer Privatsphäre 

haben, können Sie in den Datenschutzrichtlinien von Facebook nachlesen. Diese finden Sie hier: 

https://www.facebook.com/about/privacy/  

 

Newsletter-Abonnement 

 

Der Websitebetreiber bietet bislang keinen Newsletter an.  

 

Rechte des Nutzers 

 

Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche 

personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht auf 

Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf Datenportabilität 

geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können 

Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen. 

 

Löschung von Daten 

 

Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. 

Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns 

gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und 

es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung nicht 

durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt 

eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für 

andere Zwecke verarbeitet. 

 

Widerspruchsrecht 

 

Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.  

 

Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person 

gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung, 

Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte 

Einwilligungen widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: 

post@qinio.de  

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
https://www.facebook.com/about/privacy/
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Weitergabe von Daten an Dritte und Drittanbieter 

  

Die qinio® GmbH gibt grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an Dritte oder Drittanbieter  

heraus, mit der Ausnahme der gesetzlichen Verpflichtung zur Information staatlicher Behörden, 

z.B. bei der Verfolgung von Straftaten.  

 

Sicherheitshinweis 
 

Wir werden personenbezogene Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen 

Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. 

 

Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit des Übertragungsweges 

von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen immer den 

Postweg empfehlen.  
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NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
 

1  Nutzung der Website 
 

Der Besitzer dieser Website knüpft an jeden Aufruf und die Nutzung dieser Website die folgenden 

Bedingungen: Der Besitzer dieser Website gestattet Ihnen das Sichten der Inhalte dieser Website 

zum persönlichen Gebrauch. Die Inhalte dieser Website dürfen in keiner Weise verändert und nicht 

für offizielle oder kommerzielle Zwecke vervielfältigt oder öffentlich gezeigt, vorgeführt, verbreitet 

oder anderweitig genutzt werden. Die Nutzung der Inhalte dieser Website auf einer anderen 

Website bzw. in Netzwerkumgebungen ist untersagt. Die Inhalte dieser Website sind 

urheberrechtlich geschützt. Jede unerlaubte Nutzung der Inhalte dieser Website kann gegen 

urheber-, warenzeichenrechtliche oder sonstige gesetzlichen Regelungen verstoßen. Beim Verstoß 

gegen diese Bedingungen erlischt automatisch Ihre Berechtigung zur Nutzung dieser Website. In 

diesem Fall sind Sie verpflichtet, alle heruntergeladenen bzw. gedruckten Inhalte unverzüglich zu 

vernichten. 
 

2  Allgemeines 
 

Diese Website wird vom Besitzer oder einem Dritten in dessen Auftrag verwaltet. Diese 

Bedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle 

Rechtsstreitigkeiten ist für Kaufleute der Standort des Besitzers in der Bundesrepublik Deutschland. 

Der Besitzer macht keinerlei Aussagen darüber, ob die Inhalte dieser Website für den Gebrauch 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland geeignet sind oder ob der Zugriff auf Inhalte dieser 

Web Site außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zulässig ist; ein solcher Zugriff geschieht auf 

eigene Veranlassung und Gefahr. Für die Einhaltung des jeweils geltenden lokalen Rechts ist der 

Benutzer selbst verantwortlich. Der Besitzer kann die vorliegenden Bedingungen jederzeit 

aktualisieren oder ändern. Es gelten die jeweils aktuellen Bedingungen zum Zeitpunkt des Zugriffs. 

Diese sind in ihrer jeweiligen Fassung bindend. Einige dieser Bestimmungen können von 

rechtlichen Hinweisen oder Bestimmungen auf spezifischen Seiten dieser Webseite ersetzt werden.  

Diese Bedingungen wurden zuletzt erstellt /geändert: 01 /2010  Bei Verknüpfungen mit dieser 

Website muss den nachfolgenden Richtlinien für Verknüpfungen mit Websites des Besitzers und 

allen geltenden Gesetzen entsprochen werden. 
 

3  Urheber- und kopierrechtliche Schutzbestimmungen 
 

Alle Inhalte auf dieser Website sind Urheber- und kopierrechtlich geschützt und der Besitzer behält 

sich alle Rechte vor. Inhalte und/ oder Grafiken, Quellcodes sowie sonstige Software von dieser 

Website dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Besitzers nicht heruntergeladen, 

auf Datenträgern gespeichert, gedruckt, weiterverarbeitet oder verbreitet werden. Voraussetzung 

ist in jedem Falle, auch bei Verweis auf Grafiken und /oder Texte, Software (Quellcodes) oder den 

allgemeinen Inhalt, dass damit ausdrücklich auf alle Urheber- und sonstige Eigentumsrechte der 

ursprünglichen Inhalte ausdrücklich hingewiesen wird. Die automatische Abspeicherung (Cache) 

durch den Aufruf und die Verwendung dieser Website ist hiervon in sofern ausgenommen, soweit 

diese Daten in der vorliegenden oder veränderter Form nicht kommerziellen oder anderen 

Zwecken weiterer Verwendung zugeführt werden und die in der Cache zwischengespeicherten 

Daten regelmäßig gelöscht werden. Der Besitzer behält sich ausdrücklich die strafrechtliche 

Verfolgung jedes, auch fahrlässig verursachten Missbrauchs der enthaltenen Daten dieser Website 

vor. 
 

4  Haftungsbeschränkung 
 

Die Nutzung der auf dieser Website zur Verfügung gestellten Inhalte erfolgt auf alleinige Gefahr 

des Nutzers. Für mögliche Schäden (insbesondere entgangener Gewinn, Datenverlust bzw. 

Produktionsausfälle) übernehmen der Besitzer, seine Lieferanten bzw. Dritte, die auf dieser Website 

erwähnt werden, keinerlei Haftung. Dies gilt nicht im Falle des Vorsatzes und für den Fall, dass eine 

Haftung gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Falls die Nutzung dieser Website bzw. der auf ihr 

angebotenen Inhalte dazu führt, dass Sie Ihre Geräte oder Ihre Daten warten, reparieren, 

austauschen oder sonst wie korrigieren müssen, übernimmt der Besitzer hierfür keinerlei Kosten. 
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5  Herstellergarantieausschluss 
 

Die Inhalte (einschliesslich aller Grafiken und Software) und Services auf dieser Website werden 

unter Ausschluss jeglicher Herstellergarantie zur Verfügung gestellt. Der Besitzer übernimmt keine 

Verantwortung für deren Handelsüblichkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck sowie die 

Nichtverletzung geistigen Eigentums. Die Verpflichtungen des Besitzers in Bezug auf seine 

Produkte und Services unterstehen ausschließlich den Vereinbarungen, unter denen diese 

Produkte und Services zur Verfügung gestellt werden. Keine Inhalte auf dieser Website sollten so 

ausgelegt werden, dass sie eine Änderung dieser Vereinbarungen darstellen. Der Besitzer 

übernimmt zudem keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte, 

Software und Services auf dieser Website. Der Besitzer kann jederzeit ohne vorherige 

Ankündigung Änderungen am Inhalt und den Services dieser Website oder an den darin 

genannten Produkten und Preisen vornehmen.  Der Inhalt und die Services dieser Website 

entsprechen möglicherweise nicht mehr dem neuesten Stand. Der Besitzer ist nicht zur 

Aktualisierung der Inhalte und der Services auf dieser Website verpflichtet. Bestimmte 

Informationen auf dieser Website können sich auf Produkte, Programme oder Services beziehen, 

die in einigen Ländern nicht erhältlich sind. Wenden Sie sich bezüglich der für Sie verfügbaren 

Produkte, Programme und Services direkt an den Besitzer. 
 

6  Verknüpfungen mit dieser Website 
 

Sie dürfen auf anderen Websites Verknüpfungen mit dieser Website erstellen. Dabei müssen Sie 

die nachfolgenden Richtlinien für Verknüpfungen mit den Websites des Besitzers, die vom Besitzer 

bindend vorgeschrieben werden, sowie die geltenden Gesetze beachten. Jede neue Verknüpfung 

mit dieser Website bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Besitzers. Diese wird in 

der Regel dann erteilt, wenn die nachstehenden Richtlinien erfüllt werden.  

 

7  Richtlinien für Verknüpfungen mit dieser Website 
 

Eine Website, die eine Verknüpfung mit dieser Website enthält darf eine Verknüpfung zu Inhalten 

des Besitzers herstellen, diesen jedoch nicht replizieren darf keine Browser- oder 

Fensterumgebung um Inhalte dieser Website herum erstellen darf nicht den Eindruck vermitteln, 

als befürworte der Besitzer dieser Website die verknüpfte Website und/oder die darauf 

enthaltenen Inhalte oder Produkte darf die Beziehung zum Besitzer dieser Website nicht in einem 

falschen Licht erscheinen lassen darf keine falschen oder missverständlichen Informationen über 

Inhalte, Statements, Produkte und Services des Besitzers dieser Website enthalten,darf keinerlei 

Grafiken, Logos oder andere Auszüge aus dieser Website ohne ausdrückliche Zustimmung des 

Besitzers verwenden, darf keine Inhalte enthalten, die als geschmacklos, beleidigend oder 

umstritten aufgefasst werden könnten, sondern ausschließlich Inhalte anbieten, die für alle 

Benutzer geeignet sind. 

 

8  Verknüpfungen dieser Website mit Websites von Dritten 
 

Auf dieser Website enthaltene Verknüpfungen mit Websites anderer Personen oder Unternehmen 

werden lediglich im Interesse des Benutzers bereitgestellt. Wenn Sie auf solch eine Verknüpfung 

klicken, verlassen Sie diese Website. Der Besitzer dieser Website hat nicht alle Websites dieser 

Personen oder Unternehmen überprüft, hat somit keinen Einfluss auf diese Websites sowie deren 

Inhalt und übernimmt keine Verantwortung dafür. Aus diesem Grund macht der Besitzer/Betreiber 

dieser Website keinerlei Aussagen über diese Websites, über die darin enthaltenen Informationen, 

Software- oder andere Produkte bzw. sonstigen Inhalte oder über durch deren Nutzung erzielte 

Ergebnisse. Der Besitzer / Betreiber dieser Website distanziert sich ausdrücklich von allen mit 

dieser Website verknüpften Websites und Angeboten und übernimmt keine Verantwortung für 

deren Nutzung, Inhalte, Angebote, und den Zugriff auf diese. Ein Zugriff auf die Website einer 

dritten Person oder Unternehmens über eine Verknüpfung auf dieser Website erfolgt auf alleinige 

Verantwortung des Benutzers. Für externe Links zu fremden Inhalten können wir daher keine 

Haftung übernehmen.  
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9  Nutzung von Software 
 

Die Nutzung einer von dieser Website geladenen Software, auch des Quellcodes oder Teile des 

Quellcodes, unterliegt den Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes des Besitzers und /oder 

seinen Lieferanten. Die Nutzung unterliegt den Bedingungen des Software-Lizenzvertrags 

(nachfolgend "Lizenzvertrag"), falls vorhanden. Das Herunterladen von Software mit beiliegendem 

oder enthaltenem Lizenzvertrag beziehungsweise deren Installation ist erst gestattet, nachdem Sie 

die Bedingungen des Lizenzvertrags gelesen und sich damit einverstanden erklärt haben. Die 

Vervielfältigung oder der Weitervertrieb der Software ist untersagt und nur im Rahmen der im 

geltenden Lizenzvertrag aufgeführten Bestimmungen zulässig. 
 

10 Übermittlung von Informationen durch Benutzer 
 

Der Besitzer wünscht nicht, dass Sie vertrauliche oder eigentumsrechtlich geschützte 

Informationen auf diese Website übermitteln bzw. darauf zur Verfügung stellen. Alle Unterlagen, 

Informationen oder anderen Beiträge (nachfolgend "Übertragungen"), die Sie auf diese Website 

übermitteln bzw. darauf bereitstellen gelten als nicht vertraulich und als nicht urheber- und 

eigentumsrechtlich geschützt. Der Besitzer übernimmt keinerlei Verantwortung für die 

Übertragungen. Dem Besitzer und seinen Beauftragten steht es frei, die Übertragungen sowie alle 

darin enthaltenen Daten, Bilder, Grafiken, Klänge, Texte und sonstigen Inhalte zu jeglichen 

kommerziellen und nichtkommerziellen Zwecken zu vervielfältigen, offen zu legen, zu verteilen, 

aufzunehmen und anderweitig zu nutzen. Sollten Sie personenbezogene Daten an diese Website 

oder den Besitzer senden, um Services oder Produkte zu erhalten, werden diese Daten im Sinne 

der Datenschutzerklärung behandelt.  Es ist untersagt, bedrohende, beleidigende, 

verleumderische, diffamierende, obszöne, pornografische, sitten- oder rechtswidrige Inhalte auf 

dieser Website bereitzustellen oder auf diese Website zu übermitteln bzw. von dieser Website aus 

zu verbreiten. 
 

11  Chat Rooms, Social Meida und andere Benutzerforen 
 

Der Besitzer behält sich das Recht vor, ist jedoch nicht verpflichtet, beliebige Bereiche der Website, 

auf die Benutzer Informationen übertragen bzw. in denen sie ausschließlich miteinander 

kommunizieren, einschließlich aller Chat Rooms, Bulletin Boards, Social Media oder anderer 

Benutzerforen, inhaltlich zu überwachen und zu überprüfen. Der Besitzer übernimmt keinerlei 

Haftung für den Inhalt solcher Übertragungen, gleich aus welchem Rechtsgrund. Der Besitzer 

behält sich das Recht vor, Übertragungen oder Nachrichten mit Informationen, die nach 

Einschätzung des Besitzers beleidigend, diffamierend, obszön oder in einer anderen Form 

inakzeptabel sind, jederzeit ganz oder teilweise zu entfernen. 
 

12  Marken und Markenrecht 
 

In Texten oder Darstellungen auf dieser Website enthaltenen Marken sind und bleiben Eigentum 

der jeweiligen Markenrechtsinhaber. qinio ist eingetragenes Markenzeichen des 

Webseitenbetreibers. Microsoft, Windows,  Vista, Windows XP, Windows7 und Windows NT sind 

eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation. Macromedia Flash, Adobe, Acrobat und 

Acrobat Reader sind eingetragene Markenzeichen der Adobe Corporation.  
 

13  Vorgehensweise bei Schadenersatzansprüchen aufgrund eines Urheberrechts-Verstoßes  
 

Alle Beschwerden und Klageankündigungen aufgrund von urheberrechtlichen Verstößen sind an 

den Besitzer oder dessen designierten Vertreter zu richten. Für alle Beschwerden oder 

Klageankündigungen gilt zur rechtsgültigen Vorlage ausschließlich der Postweg. Die Postadresse 

des Besitzers oder seines designierten Vertreters erfahren Sie im Impressum dieser Website. 
 

14  Eingeschränkte Rechte der US-Regierung  
 

Diese Website enthält möglicherweise vertrauliche Computersoftware und/oder technische Daten. 

Für den Besitz, die Verwendung oder die Vervielfältigung ist eine gültige Lizenz erforderlich. In 

Übereinstimmung mit FAR 12.211 und 12.212 sind kommerziell genutzte Computersoftware, 

Computer-Softwaredokumentationen und technische Dokumentationen für kommerziell genutzte 

Geräte gemäß den Lizenzbedingungen für die kommerzielle Nutzung an die US-Regierung 

lizenziert. 
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