
Nutzung 

Zugang zu und Nutzung dieser Website erfolgt ausnahmslos auf der Grundlage geltenden 

Rechts, dieser Nutzungsbedingungen sowie im Falle besonderer Vertragsabschlüsse 

zusätzlich der Besonderen Geschäftsbedingungen (BGB). Die Geltung abweichender 

Bedingungen des Nutzers ist ausgeschlossen, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich 

widersprechen. Falls Sie damit nicht einverstanden sind, benutzen Sie diese Website bitte 

nicht. 

Diese Website wurde von uns, der CHANNEL21 GmbH (im 

folgenden CHANNEL21) entwickelt, gepflegt und weiterentwickelt. Wir behalten uns das 

Recht vor, unsere Website, die allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie unsere besonderen 

Geschäftsbedingungen nach eigenem Ermessen jederzeit ohne Ankündigung ganz oder 

teilweise zu ändern und ihren Betrieb ganz oder teilweise dauerhaft oder vorübergehend 

einzustellen. Für Zugang und Nutzung der Website gelten daher die beim jeweiligen Besuch 

aktuellen Bedingungen. 

Nutzungsrecht 

Sämtliche in dieser Website veröffentlichten Inhalte sind alleiniges Eigentum 

von CHANNEL21, soweit nicht ausdrücklich ein abweichender Urheber/Rechteinhaber 

erkennbar ist. Die bei bestimmungsgemäßer Nutzung bestehende Erlaubnis zu ihrer 

Verwendung (einfaches, nichtübertragbares Nutzungsrecht) steht unter dem Vorbehalt, dass 

ein auf den Rechteinhaber hinweisender Copyrightvermerk auf allen Kopien erscheint, eine 

kommerzielle Verwertung oder anderweitige Nutzung zu geschäftlichen Zwecken oder als 

Grundlage geschäftlicher Entscheidungen über die für einen Vertragsschluss 

mit CHANNEL21 hinausgehend unterbleibt, die Informationen in keiner Weise verändert 

werden und sämtliche Darstellungen der Website, namentlich der Bilder und Logos nur 

zusammen mit dem dazugehörigen Text verwendet werden. Jegliche Weiterverbreitung als 

Ganzes oder in Teilen bedarf der schriftlichen Zustimmung von CHANNEL21. 

Marken und Logos 

Alle Produktnamen und Logos sind geschützte Zeichen von CHANNEL21, ihrer verbundenen 

Unternehmen, ihrer Lizenzgeber oder Vertriebspartner. Die nicht ausdrücklich schriftlich 

gestattete Nutzung dieser geschützten Zeichen oder sonstiger Materialien ist ausdrücklich 

untersagt. Jede unautorisierte Nutzung kann eine Verletzung der Urheberrechte, 

Markenrechte und sonstiger Schutzrechte von CHANNEL21 oder der vorgenannten 

Personen darstellen. 

Eigenes Risiko und Virenschutz 

Die Nutzung dieser Website und des Internetangebots von CHANNEL21 erfolgt auf Ihr 

eigenes Risiko. Soweit CHANNEL21 unentgeltliche Möglichkeiten zum Datendownload 

bereithält, sind die Daten auf den Systemen von CHANNEL21 und ihrer Erfüllungsgehilfen 

auf den Befall mit gängiger schadensstiftender Software, namentlich Viren, Trojanische 

Pferde o.ä. kontrolliert Sie sind gleichwohl in eigenem Interesse aufgerufen, geeignete 

Virenschutzmaßnahmen zu ergreifen, da insbesondere nicht ausgeschlossen werden kann, 

dass Daten von CHANNEL21 bei ihrem Transport über das Internet und damit außerhalb 



des technischen Machtbereichs von CHANNEL21 von schadensstiftender Software infiziert 

werden. 

Websites von Drittanbietern sowie Hyperlinks 

Diese Website enthält vereinzelte Links oder Verweise auf Websites Dritter. Die Auswahl 

erfolgte anhand der zum Zeitpunkt der Verlinkung ersichtlichen Homepage ("Surface-Link"). 

Etwaige auf den Websites in niedrigeren Ebenen enthaltene unerwünschte, etwa 

rechtswidrige Inhalte oder spätere Veränderungen können nicht verhindert werden. 

Hyperlinks zu Websites Dritter stellen daher weder eine Zustimmung zu den fremden 

Inhalten seitens CHANNEL21 dar noch kann CHANNEL21 Verantwortung für die 

Verfügbarkeit oder den Inhalt solcher Websites übernehmen. Hyperlinks zu anderen 

Websites werden Ihnen nur als Annehmlichkeit zur Verfügung gestellt. 

Anwendbares Recht 

Auch bei Lieferung ins Ausland findet deutsches Recht auf den mit Ihnen geschlossenen 

Kaufvertrag Anwendung. 

Haftungsbeschränkung 

Auf dieser Website enthaltene Inhalte wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. 

Allerdings dienen sie nur der unverbindlichen Informationen sowie der Darstellung 

von CHANNEL21 und ihrer Produkte und Services. Für Vollständigkeit und Richtigkeit der 

Darstellungen übernimmt CHANNEL21 keine Garantie. Die Informationen auf dieser 

Website ersetzt zudem nicht die genaue Kenntnisnahme der, einem erworbenen Produkt 

beigefügten, aktuellen Produktinformationen, Bedienungs- und Sicherheitshinweisen. Eine 

Zusicherung der Gebrauchstauglichkeit der Produkte für bestimmte Anwendungszwecke ist 

den Inhalten dieser Website ebenfalls nicht zu entnehmen. Soweit aus dem Internetangebot 

von CHANNEL21 überhaupt Ansprüche gegen CHANNEL21 entstehen können, wird die 

Haftung von CHANNEL21 und ihrer Erfüllungsgehilfen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 

begrenzt, soweit keine vertragswesentlichen Pflichten oder etwaige Garantien verletzt 

wurden oder aber Schäden aus einer Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit 

resultieren oder sich aus dem Produkthaftungsgesetz ergeben. 

Eigentumsvorbehalt 

Die an Sie ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum 

von CHANNEL21 GmbH. 

Informationen des Kunden 

Für Informationen, die Sie an CHANNEL21 übermitteln, übernehmen Sie die Gewähr 

hinsichtlich Inhalt und Richtigkeit und sichern zu, dass Rechte Dritter durch deren 

Übermittlung und bestimmungsgemäße Nutzung durch CHANNEL21 nicht verletzt werden. 

Der Nutzer ist damit einverstanden, dass CHANNEL21 diese Informationen speichert und 

für statistische Auswertungen oder andere benannte, geschäftliche Zwecke verwendet, 

sofern es sich nicht um personenbezogene Daten handelt, die über Bestandsdaten oder 

Nutzungsdaten im Sinne von § 5 und § 6 TDDSG hinausgehen. 

 


