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Bedingungen zur Benutzung der Webseite und dem
Kundenportal
Der Zugang zur und die Benutzung der LogoiX Webseite ("Site") und dem Kundenportal unterliegt den hier
angeführten Bedingungen. Mit der Benutzung dieser Site erklären Sie sich mit allen diesen Bedingungen
einverstanden.

Die Informationen auf dieser Site bezüglich LogoiX GmbH sowie deren Partnerunternehmen (zusammen "LogoiX")
und über Produkte bzw. Dienstleistungen von LOGOIX werden unter folgenden Bedingungen zur Verfügung
gestellt:

1. Die Site und darin enthaltene Informationen, Namen, Bilder, Logos und Symbole betreffend LogoiX bzw. die
Produkte oder Services werden OHNE GEWÄHR zur Verfügung gestellt, ohne jegliche Zusicherung und ohne
jegliche ausdrückliche oder implizite Garantie einschließlich unter anderem der impliziten Zusicherung der
Marktfähigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Die
auf dieser Site enthaltenen Informationen wurden nicht erstellt, um Ihren individuellen Anforderungen zu
entsprechen, daher obliegt es ausschließlich Ihrer Verantwortung, bereits vor der Verwendung dieser Informationen
sicherzustellen, dass diese auch für den ihnen zugedachten Verwendungszweck geeignet sind.

2. In keinem Fall haften LogoiX oder ihre Vertragspartner oder Mitarbeiter irgendwelche Schäden einschließlich
direkter, besonderer, indirekter oder Folgeschäden, die in Zusammenhang mit dem Zugang zu oder der Benutzung
dieser Site bzw. der Verwendung oder Verbreitung der darin enthaltenen Informationen entstehen.

3. Diese Site kann Ungenauigkeiten oder Tippfehler enthalten, deren Korrektur einzig und allein im Ermessen von
LogoiX liegt. Die in dieser Site enthaltenen Informationen werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht.
LogoiX behält sich vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Modifikationen, Verbesserungen und/oder Änderungen
der enthaltenen Informationen, dieser Bedingungen, der Namen, Bilder, Logos und Symbole sowie der angeführten
Produkte und Dienstleistungen vorzunehmen. Da das Internet aus tausenden voneinander unabhängigen Sites in
aller Welt besteht, können die Informationen, Namen, Bilder, Logos und Symbole, auf die über diese Site
zugegriffen werden kann, ihren Ursprung außerhalb des Bereichs dieser Site haben. Deshalb übernimmt LogoiX
keinerlei Haftung für Inhalte, die innerhalb, durch oder außerhalb dieser Site erlangt wurden.

4. Die Warenzeichen, Markennamen, Bilder und Logos bezüglich der Produkte und Dienstleistungen von LogoiX
sowie das gesamte Design, der Text und die Grafiken unserer Website sind das Eigentum von LogoiX. Sofern nicht
ausdrücklich eine abweichende Regelung vorgesehen ist, ist nichts in diesem Gewährleistungsausschluss so
auszulegen, dass dadurch eine Lizenz oder ein Recht im Rahmen des Urheberrechts oder sonstiger geistiger
Eigentumsrechte von LogoiX gewährt würde. 2010 LogoiX GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

5. Die in dieser Seite angeführten Produkte und Dienstleistungen unterliegen zu jeder Zeit den
Transportbedingungen von LogoiX  und/oder etwaigen anderen relevanten Bestimmungen. Bitte kontaktieren Sie
die LogoiX -Niederlassung in D-83395 Freilassing, Wasserburgerstr. 50a, um eine Kopie der jeweils gültigen
Geschäftsbedingungen zu erhalten.

6. Die Produkte und Services von LogoiX sind nicht in jedem europäischen Land jederzeit verfügbar.

7. Obwohl LogoiX alles unternimmt, um sicherzustellen, dass diese Site virenfrei bleibt, kann dies nicht absolut
garantiert werden und LogoiX übernimmt diesbezüglich keine Haftung. Wir empfehlen Ihnen deshalb, alle nötigen
Sicherheitsmassnahmen zu ergreifen, bevor Sie Informationen von dieser Site herunterladen.

8. Sie erklären sich damit einverstanden, weder den normalen Betrieb dieser Site zu stören noch ihre Integrität
anzugreifen, sei es durch unerlaubten Zugriff, Ändern des Inhalts, Beschränkung des Zugriffs anderer Benutzer
oder ähnliches.



9. Alle Daten, die Sie LogoiX zur Verfügung stellen, werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weitergegeben, außer wenn dies notwendig sein sollte, um die LogoiX -Dienstleistungen zu erbringen.

10. Diese Geschäftsbedingungen, der Gewährleistungsausschluss und alle Ansprüche, die auf Informationen aus
dieser Site beruhen, unterliegen deutschem Recht. Die Parteien unterwerfen sich der ausschließlichen
Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts in Traunstein/Bayern Deutschland.

11. Sperre und Neuanmeldungsverbot: Wurde über einen registrierten LogoiX-Benutzer eine Sperre und/oder ein
vorübergehendes oder dauerhaftes Neuanmeldungsverbot verhängt, ist es dem Benutzer verboten, sich ohne
vorherige Genehmigung der LogoiX GmbH erneut anzumelden. Es existiert kein Recht auf die Aufhebung des
Neuanmeldungsverbots, der Benutzersperre oder einer anderen ergriffenen Maßnahme. Bei Missachtung des
Neuanmeldungsverbots wird die LogoiX GmbH unmittelbar gerichtliche und ggf. auch polizeiliche Maßnahmen
einleiten.

Stand 19.08.2020


	

