Nutzungsbedingungen, Einverständniserklärung
Mit dem Zugriff auf und dem Browsen durch die Internetseite der Conmara GmbH
sowie der Nutzung und/oder dem Herunterladen von Inhalten dieser Internetseite,
erklären Sie sich mit den nachfolgenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen
einverstanden und nehmen diese an.

Gegenstand der Internetseite
Alle Materialien der Internetseite der Conmara GmbH werden unentgeltlich und
außchließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und sind nicht als Angebot,
Lizenzvergabe oder Begründung einer beratenden, treuhänderischen oder
gewerbsmäßigen Beziehung zwischen Ihnen und der Conmara GmbH zu verstehen.
Keine Informationen, die auf dieser Internetseite bereitgestellt werden, können als
Ersatz für Ihre unabhängigen Recherchen betrachtet werden.
Die Informationen, die auf dieser Internetseite bereitgestellt werden, können sich auf
Produkte und Dienstleistungen beziehen, die in Ihrem Land nicht zur Verfügung
stehen.

Links zu Internetseiten Dritter
Links zu den Internetseiten Dritter werden nur aus Zweckmäßigkeitsgründen
angegeben und bedeuten keine Zustimmung oder Unterstützung der Internetseites
durch die Conmara GmbH, auch wenn diese das Logo der Conmara GmbH
aufführen, da diese Internetseiten nicht unter Kontrolle der Conmara GmbH stehen.
Die Conmara GmbH kann deshalb nicht für den Inhalt einer über einen Link
verbundenen Internetseite oder einen wiederum dort angeführten Link verantwortlich
gemacht werden.

Geistige Eigentumsrechte
Diese Internetseite ist durch geistige Eigentumsrechte geschützt und ist das
ausschließliche Eigentum der Conmara GmbH.
Alle auf dieser Internetseite enthaltenen Materialien, einschließlich, ohne darauf
beschränkt zu sein, aller Texte, Daten, Grafiken, Abbildungen, Tonaufnahmen,
Videos, Logos, Ikonen oder HTML-Codes, werden durch geistige Eigentumsrechte
geschützt und verbleiben im Eigentum der Conmara GmbH oder berechtigter Dritter.
Sie dürfen dieses Material für persönliche und nicht gewerbliche Zwecke in
Übereinstimmung mit den rechtlichen Grundsätzen des Schutzes geistiger
Eigentumsrechte nutzen. Alle sonstigen Nutzungen oder Änderungen des Inhalts der
Internetseite der Conmara GmbH ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der
Conmara GmbH sind verboten.

Gewährleistung und Haftung
Alle Materialien, inklusive downloadbarer Software, die auf der Internetseite der
Conmara GmbH verfügbar sind, werden, soweit dies im Rahmen der geltenden
Gesetze möglich ist, ohne Gewährleistung für etwaige Mängel bereitgestellt und auch
sonstige Rechte sind nicht ableitbar. Während die Conmara GmbH sich angemessen
bemühen wird, um über ihre Internetseite zuverlässige Informationen bereitzustellen,
übernimmt die Conmara GmbH keine Gewährleistung dafür, dass diese Internetseite
frei von Ungenauigkeiten, Fehlern, Viren, Würmern oder Trojaner und/oder
Auslassungen ist.
Auch dafür, dass der Inhalt für Ihren besonderen Zweck geeignet oder auf dem
letzten Stand ist, trägt die Conmara GmbH keine Verantwortung.
Die Conmara GmbH behält sich das Recht vor die Informationen jederzeit ohne
vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Conmara GmbH haftet nicht für Ergebnisse, die aus der Nutzung der auf der
Internetseite erhätlichen Software gezogen werden. Sie sind allein verantwortlich für
alle entsprechenden Nutzungen der auf der Internetseite enthaltenen Materialien. Die
in dieser Internetseite enthaltenen Informationen führen nicht zu einer Ausweitung
oder Änderung der Gewährleistung, die für Sie aufgrund eines Vertragsverhältnisses
mit der Conmara GmbH gelten kann.
Grundsätzlich haftet die Conmara GmbH, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur für
Schäden, die von ihr oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder
vorsätzlich herbeigeführt wurden oder auf dem Fehlen einer zugesicherten
Eigenschaft oder arglistigem Verhalten beruhen.
Von dieser Beschränkung ausgenommen ist jedoch die Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalspflichten), bei der die Haftung der Conmara GmbH in
Fällen einfacher Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden
und der Höhe nach auf maximal EUR 1.000,00 pro Schadensfall begrenzt ist.
Im Übrigen ist jede Haftung ausgeschlossen. Diese Regelung gilt insbesondere auch
in Fällen von Datenverlusten jeglicher Art.
Soweit die Haftung der Conmara GmbH nach den vorstehenden Bestimmungen
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungshilfen der Conmara
GmbH.

Datenschutz - Cookies
Es kann erforderlich sein, bestimmte persönliche Angaben, wie Ihr Namen, Ihre
Privat- oder Geschäftsanschrift und E-Mail-Adresse in Erfahrung zu bringen.
Zweck der Einholung dieser Informationen ist festzustellen, wer in Ihrem Land der
Vertreter der Conmara GmbH in Ihrer Nähe ist und wie dieser mit Ihnen in
Verbindung treten kann. Derartige personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte
weitergeleitet, es sein denn, dies ist Ihnen zuvor kenntlich gemacht und die

Übertragung von Ihnen durch eine eindeutige und bewusste Handlung elektronisch
ausgelöst worden.
Wenn Sie mit einer solchen Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
einverstanden sind, erklären Sie bitte Ihr Einverständnis durch elektronische
Freigabe des Feldes „Ich stimme den Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen zu“,
durch schriftliche Erklärung auf Anforderung durch die Conmara GmbH hin oder im
Rahmen des Kontaktformulares durch einen Haken bei „Nutzungsbedingungen
akzeptieren“.
Wir weisen darauf hin, dass sie ein Recht auf Zugriff, Änderung und Löschung der
Sie betreffenden Daten haben. Falls Sie eines dieser Rechte wahrnehmen möchten,
bitten wir Sie, mit info@conmara.de in Verbindung zu treten, wir bemühen uns dann
umgehend um dahingehende Erledigung.
Auf der Internetseite der Conmara GmbH können "Cookies" verwendet werden, um
Nutzungsmuster zu verfolgen. Ein Cookie ist ein Datenelement, das eine
Internetseite an Ihren Browser senden kann, der dieses Element dann in Ihrem
System abspeichern kann. Diese Cookies helfen Ihnen, um die angemessenen
Informationen zu finden und ermöglichen eine Anpassung Ihrer Nutzung an Ihre
individuellen Präferenzen.
Wenn Sie die Vorteile der Cookies nicht nutzen wollen, können Sie mit Hilfe eines
einfachen Verfahrens diese in Ihrem Browser aktivieren und deaktivieren. Für eine
genaue Beschreibung dieses Verfahrens wenden Sie sich bitte an info@conmara.de.
Wenn Sie die Möglichkeit der Personalisierung durch die Nutzung von Cookies
nutzen möchten, erklären Sie bitte Ihr Einverständnis durch elektronische Freigabe
des Feldes „Ich erkläre meine Einwilligung“.
Falls Sie irgendwelche Fragen oder Anfragen in Bezug auf unsere Datenschutzpolitik
haben, wenden Sie sich bitte an info@conmara.de.

Geltendes Recht - Salvatorische Klausel
Alle Rechtsstreitigkeiten oder Rechtsansprüche, die sich aus oder im
Zusammenhang mit den Allgemeinen Nutzungsbedingungen ergeben, unterliegen
deutschem Recht unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen
Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Nutzung der Internetseite ist Herford,
sowohl für Vollkaufleute als auch für Personen, die im Inland keinen allgemeinen
Gerichtsstand haben.
Sollte irgendeine der Bedingungen oder Bestimmungen dieser Allgemeinen
Nutzungsbedingungen von einem Gericht als ungesetzlich, ungültig oder
undurchsetzbar betrachtet werden, bleiben die restlichen Bedingungen und
Bestimmungen vollständig in Kraft und wirksam.

Änderungen der Allgemeinen Nutzungsbedingungen
Die Conmara GmbH behält sich das Recht vor, die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen, auf deren Grundlage diese Internetseite angeboten wird,
jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sie unterliegen automatisch
diesen Änderungen, wenn Sie diese Internetseite nutzen und sollten in
regelmässigen Abständen die Allgemeinen Nutzungsbedingungen lesen.

Download und Ausdruck
Diese Bedingungen werden Ihnen per PDF zur Verfügung gestellt und können in
Ihrem PC abgespeichert oder unmittelbar ausgedruckt werden.

