NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE WEBSEITE
Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten für Besuch und Nutzung der Webseite.
Durch Besuch und Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit den vorliegenden
Nutzungsbedingungen einverstanden und verpflichten sich, diese einzuhalten.
Name und Erreichbarkeit der Website:

https://inno-comp.hu

Inhaber der Webseite:

INNO-COMP Kft.

Registrierungsnummer des Inhabers:

FN. 05-09-007486

Steuernummer des Inhabers:

11797881-2-05

Elektronische Erreichbarkeit des Inhabers:

innocomp@innocomp.hu

Hosting-Dienstleister:

WEB-CONTROL Kft.

Registrierungsnummer

des

Hosting- FN. 09-09-019576

Dienstleisters:
Steuernummer des Hosting-Dienstleisters:

22921433-2-09

Elektronische Erreichbarkeit des Hosting- info@web-control.hu
Dienstleisters:

WEITERE RELEVANTE BEDINGUNGEN
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen beziehen sich auch auf die folgenden Richtlinien, die
während der Nutzung der Website gelten:
 Datenschutzerklärung (https://inno-comp.hu/adatkezelesi-tajekoztato/), die die
Bedingungen für die Verwaltung und Nutzung der durch uns erhobenen
personenbezogenen Daten enthält. Während der Nutzung dieser Website erklären Sie
sich ausdrücklich mit der Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten einverstanden und
stellen sicher, dass alle von Ihnen bereitgestellten Daten korrekt sind.
ZUGRIFF AUF DIE WEBSEITE
Der Zugriff auf die Website ist vorübergehend gestattet. Wir behalten uns das Recht vor, die
auf der Webseite bereitgestellten Dienste ohne gesonderte Benachrichtigung zu widerrufen
oder zu ändern. Wir übernehmen keine Haftung für den jederzeitigen uneingeschränkten
Zugang zu unserer Webseite oder die darin enthaltenen Inhalte. Die gesamte Webseite oder
ein Teil davon kann von uns ohne besondere Benachrichtigung ausgesetzt, widerrufen,
gelöscht oder geändert werden. Wir übernehmen keine Haftung für eine uneingeschränkte

Verfügbarkeit der Webseite. Von Zeit zu Zeit können wir den Zugriff auf Teile der Webseite
oder die gesamte Webseite einschränken.
Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um auf die
Website zugreifen zu können. Darüber hinaus sind Sie dafür verantwortlich, dass sich alle
Personen, denen über Ihre Internetverbindung Zugriff auf die Webseite gewährt wird, mit den
vorliegenden Nutzungsbedingungen sowie den damit zusammenhängenden Bestimmungen
und deren Einhaltung vertraut machen.
Es ist untersagt, automatisierte Systeme oder Software zum Zweck des Extrahierens des Inhalts
der Webseite und ihrer Daten für kommerzielle Zwecke zu verwenden, es sei denn, wir haben
eine schriftliche Vereinbarung zum Extrahieren dieser Daten getroffen und dementsprechend
ausdrücklich zugestimmt.
ÄNDERUNGEN DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Wir können die vorliegenden Nutzungsbedingungen jederzeit ändern. Es liegt daher in Ihrer
Verantwortung, sich mit den jeweils geltenden Nutzungsbedingungen vertraut zu machen und
deren Änderungen zu überwachen. Wenn Sie die Webseite weiterhin nutzen, gilt dies als Ihre
Zustimmung zu den Änderungen. Sollten Sie jedoch mit den Änderungen nicht einverstanden
sein, stellen Sie bitte die Nutzung der Webseite ein.
ÄNDERUNGEN AUF UNSERER WEBSEITE
Wir aktualisieren die Webseite in unregelmäßigen Abständen. Dies führt auch zu allfälligen
Änderungen des Inhalts. Bitte beachten Sie, dass auf der Webseite gefundene Inhalte veraltet
sein können. Wir sind nicht verpflichtet diese zu aktualisieren. Wir übernehmen keine Garantie
für eine Webseite deren Inhalt frei von Mängeln ist.
RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM
Sämtliche Rechte an geistigem Eigentum, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Inhalte
der Webseite und die darin enthaltenen Informationen und Materialien, sind - sofern nicht
ausdrücklich anders festgelegt - Eigentum des Webseite-Inhabers (einschließlich z. B. aller
Texte, Bilder, Audio- und Videodateien Videoinhalte, HTML-Codes und Schaltflächen
(nachstehend "Inhalt" genannt)).
Sie dürfen die Webseite und deren Inhalt ausschließlich für
nichtkommerziellen Zwecke besuchen, lesen, drucken und verwenden.

Ihre persönlichen,

Bezüglich der Nutzung der Webseite und des Inhalts gelten die folgenden Einschränkungen.
Sie:


dürfen keine Verweise im Zusammenhang mit dem Urheberrecht oder anderen, im Inhalt
enthaltenen, Eigentumsrechten entfernen;
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dürfen den Inhalt der Webseite nicht in einer Weise verwenden, die das Urheberrecht,
geistige Eigentumsrechte oder andere Eigentumsrechte des Webseite-Eigentümers oder
Dritter verletzt; noch



dürfen die Webseite und/oder deren Inhalt kopiert, geändert, anderweitig angezeigt,
veröffentlicht, verbreitet, ausgestrahlt oder genutzt werdem.

GENAUIGKEIT DER INFORMATIONEN UND INHALTE
Inhalt und Informationen auf dieser Webseite sind kostenlos.
Die in den Inhalten dargestellten Ansichten und Meinungen von Drittbenutzern der Webseite
spiegeln die Ansichten und Meinungen der betreffenden Personen wider, keinesfalls jene des
Webseite-Eigentümers. Aus diesem Grund übernehmen wir für fremde Inhalte keine Gewähr.
Die Website und die auf der Webseite verfügbaren Informationen und Inhalte werden im Status
"tatsächlich verfügbar" angezeigt. Wir übernehmen keine Garantie oder Haftung für die auf der
Webseite bereitgestellten Informationen und Inhalte sowie für Informationen, die direkt oder
indirekt auf der Webseite bereitgestellt und verwendet werden. Wir behalten uns das Recht
vor, Änderungen oder Korrekturen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Auf dieser Webseite veröffentlichte Kommentare können nicht als vertrauenswürdiger Rat
angesehen werden.
Wir haften nicht für mögliche Ungenauigkeiten oder Unzulänglichkeiten auf der Webseite.
Entscheidungen, die auf den auf der Webseite enthaltenen Informationen und Meinungen
beruhen, liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.
ERSTELLEN EINES LINKS ZUR WEBSEITE
Sie können einen Link zur Homepage der Webseite erstellen, wenn diese einem angemessenen
und legitimen Zweck dient und unseren guten Ruf nicht verletzt. Sie dürfen einen solchen Link
nicht erstellen, wenn er eine nicht vorhandene Verbindung oder eine nicht vorhandene
Genehmigung oder Zustimmung unsererseits impliziert. Sie dürfen auf einer Webseite, die
nicht Ihr Eigentum ist, keinen Link zu unserer Website erstellen.
Die Website darf auf keiner anderen Webseite in einem Frame platziert werden. Verlinkungen
dürfen ausschließlich zur Homepage der Webseite erstellt werden.
Wir behalten uns das Recht vor, die Erlaubnis zum Erstellen eines Links ohne besondere
Benachrichtigung zu widerrufen.
Die Webseite, auf der der Link erstellt wird, muss in jeder Hinsicht den in den jeweiligen
Nutzungsbedingungen festgelegten Inhaltsstandards entsprechen. Sollten Sie beabsichtigen,
den Inhalt dieser Webseite auf eine Weise zu verwenden, die nicht unter den oben genannten
Bedingungen festgelegt ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
LINKS ZU ANDEREN DOMAINS
Die Webseite und/oder deren Inhalt können Links zu Domains Dritter enthalten. Sollten Sie
sich entscheiden, eine Domain eines Drittanbieters zu besuchen, tun Sie dies auf eigenes Risiko.
Wir übernehmen keine Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit oder die Meinungen, die in
solchen Domains zum Ausdruck gebracht werden. Ein Link zu einer anderen Domain bedeutet
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nicht, dass wir oder unsere Webseite in irgendeiner Beziehung zu der anderen Domain, ihrem
Eigentümer oder ihrem Betreiber stehen.
Das Durchsuchen einer anderen Domain oder einer interaktiven Aktivität darauf, einschließlich
Domains, die einen Link zu unserer Webseite enthalten, sollte in Übereinstimmung mit eigenen
Regeln und Vorschriften erfolgen. Bitte lesen Sie die entsprechenden Regeln und Richtlinien
im Voraus.
Unsere Kommunikation mit Ihnen kann Informationen enthalten, die von einer DrittanbieterDomain stammen. Alle Materialien, die von einer Drittanbieter-Domain bezogen werden, sind
eindeutig gekennzeichnet und wir stellen den Link zur Quellseite bereit. Wir übernehmen keine
Haftung für Material, das von einer Drittanbieter-Domain erhalten oder veröffentlicht wurde,
auf welches im Rahmen unserer Kommunikation mit Ihnen Bezug genommen wurde.
Wenn wir bei der Kommunikation mit Ihnen auf eine andere Domain verweisen, bedeutet ein
solcher Verweis nicht, dass wir der Domain, auf die verwiesen wird, zustimmen. Sie besuchen
die verlinkten Domains von Drittanbietern ausschließlich auf eigene Gefahr und
Verantwortung.
VIREN
Wir haben alle angemessenen Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass unsere Webseite
virenfrei ist, übernehmen jedoch keine Haftung hierfür. Sie sind selbst für eine geeignete
Virenerkennungssoftware auf Ihrem Computerverantwortlich.
Es ist verboten Viren, Trojaner, Würmer, Logikbomben oder andere Schadsoftware, die die
Webseite schädigen können, zu platzieren oder zu übertragen, .
Jeglicher unbefugte Zugriff auf die Website, auf den Webseite-Hosting-Server oder auf andere
mit der Webseite verbundene Server, Computer oder Datenbanken ist untersagt.
Es ist verboten, die Webseite durch einen Denial-of-Service-Angriff oder durch einen
Distributed-Denial-of-Service-Angriff anzugreifen. Dies stellt eine Straftat dar. Ein solches
Verhalten wird der zuständigen Strafverfolgungsbehörde gemeldet. Wir werden mit der
zuständigen Behörde kooperieren, indem wir Ihre Identität offenlegen. Gleichzeitig erlischt Ihr
Recht zur Nutzung der Webseite mit sofortiger Wirkung.
HAFTUNG
Soweit gesetzlich zulässig, schließen wir nachfolgend ausdrücklich aus:
 jegliche Gewährleistungshaftung, die für die Webseite oder den Inhalt gilt und gemäß
den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien, des Gewohnheitsrechts und des
Aktienrechts erforderlich wäre.


jegliche Haftung für direkte und indirekte Schäden sowie Folgeschäden, die sich aus der
Nutzung der Unmöglichkeit der Nutzung der Website ergeben.
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Der vorgenannte Ausschluss schließt die Haftung für alle Schäden ein, die durch das Einwirken
von Viren, Computersoftware, -hardware, -telekommunikationsgeräten oder -materialien,
welche als Teil der Webseite oder von von dieser heruntergeladenen Materialien übertragen
wurden, entstanden sind sowie anderer Computercodes, Dateien oder Programmen, dazu
bestimmt sind, die Funktionsweise zu beeinträchtigen, die Integrität der oben genannten zu
beschränken, zu zerstören, einzuschränken oder zu gefährden - mit Ausnahme unserer Haftung
für vorsätzlich verursachte Schäden, Verletzungen oder Todesfälle.
SCHADENSERSATZ
Sie sind verpflichtet, alle Schäden zu tragen, die aus der Verletzung der Nutzungsbedingungen
resultieren, einschließlich der Rechtskosten im Zusammenhang mit der Durchsetzung des
Anspruchs Dritter.
SALVATORISCHE KLAUSEL
Sollten die vorliegenden Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise ungültig sein oder
werden, bleibt der Rest der vorliegenden Richtlinie für die Parteien wirksam und bindend. Die
Parteien werden die ungültigen Teile durch gültige Bestimmungen ersetzen, die mit dem Inhalt
des ungültigen Teils im größtmöglichen gesetzlich durchsetzbaren Umfang in Bezug auf den
Inhalt und den Zweck dieser Nutzungsbedingungen übereinstimmen.
VERBOTENE VERWENDUNG
Sie dürfen unsere Webseite ausschließlich zu rechtskonformen Zwecken nutzen. Sie dürfen
unsere Webseite nicht nutzen:


sollte die Nutzung gegen einschlägige lokale, nationale oder internationale Gesetze oder
Vorschriften verstoßen.



wenn Sie einem illegalen, betrügerischen Ziel folgen oder ein solches verursachen.



wenn Rechte von Minderheiten dadurch verletzt werden.



um absichtlich nicht mit den nachfolgend festgelegten Inhaltsstandards konforme
Materialien zu empfangen, hochzuladen, herunterzuladen, zu verwenden oder
wiederzuverwenden:
o

unerwünschte oder unzulässige Werbung oder Werbematerial sowie sonstiges
ähnliches Material zu gewerblichen Zwecken (Junk-Mail)

absichtlich Daten zu übertragen, zu senden oder hochzuladen, die Viren,
Trojaner, Würmer, Zeitbomben, Tastaturprotokolle, Spyware, Adware oder
andere Schadsoftware oder ähnliches enthalten sowie ähnliche Computercodes,
die entwickelt wurden, um Computer-Software oder -Hardware nachteilig zu
beeinflussen.
Sie dürfen die Webseite oder Teile davon nicht reproduzieren, vervielfältigen, kopieren oder
wiederverwenden.
o

Sie dürfen die Webseite oder Teile davon, die Ausrüstung oder das Netzwerk, über das die
Website gehostet wird, die zum Betreiben der Website erforderliche Software, sowie Geräte,
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Netzwerke oder Software, die im Eigentum Dritter stehen oder von Dritten verwendet werden
nicht ohne Erlaubnis ansteuern, behindern, beschädigen oder stören.
AUSSETZUNG UND KÜNDIGUNG
Sollten wir der Ansicht sein, dass Sie gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen, können
wir alle Maßnahmen ergreifen, die wir für angemessen halten.
Die Nichteinhaltung dieser Nutzungsbedingungen kann von unserer Seite zu folgenden
Maßnahmen führen:


Sofortige, vorübergehende oder endgültige Beendigung Ihres Rechts zur Nutzung der
Webseite.



Verwarnung.



Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zur Einforderung von Schadensersatz und
Erstattung (einschließlich z. B. Verwaltungskosten und Anwaltskosten), die sich aus dem
Verstoß gegen diese Richtlinie ergeben.



Übermittlung der für erforderlich erachteten Informationen an die
Strafverfolgungsbehörden.

ANWENDBARES RECHT
Für alle Streitigkeiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit den vorliegenden
Nutzungsbedingungen oder der Nutzung der Webseite sowie deren Auslegung gelten die
einschlägigen Bestimmungen des ungarischen Rechts.
Für den Fall, dass Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung der Webseite
geltend gemacht werden, sind ausschließlich die ungarischen Gerichte zuständig. Gleichzeitig
behalten wir uns das Recht vor, gegen Sie in dem Land Ihres Wohnsitzes oder in einem anderen
relevanten Land rechtliche Schritte einzuleiten, wenn Sie gegen diese Nutzungsbedingungen
verstoßen.
Vielen Dank für Ihren Besuch auf der Webseite.
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