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Geltungsbereich 

Die SCHMIDT GmbH, Töllen Linde 3, 33129 Delbrück, bietet ihren Geschäftspartnern online abrufbare 
Informationen zur Verkaufsunterstützung und zur CE-Kennzeichnung an. Mit Inanspruchnahme des 
Online-Angebots stimmt der Nutzer den nachfolgenden Nutzungsbedingungen - sowie der Vereinbarung 
zur Nutzung von Prüfnachweisen zur CE-Kennzeichnung - ausdrücklich zu. Die SCHMIDT GmbH behält 
sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern oder zu 
ergänzen.  

Zugang und Nutzungsumfang 

Voraussetzung für die Nutzung des Online-Angebots ist die einmalige Registrierung im Login-Portal der 
SCHMDT GmbH, wobei die personenbezogenen Daten ohne Weitergabe an Dritte nur für diese Zwecke 
gespeichert und verarbeitet werden. Nach erfolgreicher Registrierung wird dem Nutzer ein Passwort an 
die von ihm genannte E-Mail-Adresse zugesandt. Ein Anspruch auf Nutzung des Download-Bereichs 
besteht nicht, er kann in keiner Form eingeklagt, verlangt oder anderweitig erzwungen werden. Der 
Nutzer verpflichtet sich, wahrheitsgemäße Angaben nach den Vorgaben der Eingabemasken zu tätigen, 
sein Passwort geheim zu halten und seinen Systemzugang gegen unbefugte Verwendung durch Dritte zu 
schützen. Der Nutzer ist allein für sämtliche unter seinem Namen getätigten Aktionen verantwortlich. Die 
zum Download zur Verfügung gestellten Informationen dürfen vom Nutzer heruntergeladen, gespeichert 
und ausgedruckt werden. Die Daten dürfen in unveränderter Form für eigene Geschäftszwecke genutzt 
werden. Der Nutzer verpflichtet sich, alle Daten und Informationen vertraulich zu behandeln.  
Jede Veränderung, Umarbeitung oder sonstige Modifikation der Daten und jede öffentliche Zugänglich-
machung ist ohne ausdrückliche Zustimmung der SCHMIDT GmbH unzulässig. Bei Verdacht auf miss-
bräuliche Nutzung ist die SCHMIDT GmbH berechtigt, die Zugangsdaten des Nutzers vorübergehend 
oder dauerhaft zu sperren und den Verstoß gegebenenfalls gerichtlich zu verfolgen. Darüber hinaus 
endet die Nutzungsdauer zum Zeitpunkt einer Kündigung der Geschäftsbeziehungen zwischen der 
SCHMIDT GmbH und dem Kunden.   

Urheberrechte 

Sämtliche Inhalte (wie Produktbroschüren, Produktdatenblätter, etc.) unterliegen dem geistigen Eigentum 
der SCHMIDT GmbH und werden durch deutsches und internationales Marken- und Urheberrecht 
geschützt. Über die genannte Nutzung hinaus erhält der Nutzer kein Recht an den Inhalten. 

Gewährleistung und Haftung 

Die SCHMIDT GmbH übernimmt keine Gewährleistung für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Daten. Aufgrund der Fülle an Informationen können trotz sorgfältiger Bearbeitung und Überprüfung 
vereinzelt fehlerhafte Angaben auftreten. Die SCHMIDT GmbH gibt keine Garantie dafür, dass die 
Online-Daten jederzeit, ohne Unterbrechung zur Verfügung stehen. 
Die Nutzung des Download-Portals erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung für den Datenverlust oder 
sonstige Schäden durch Computerviren oder für sonstige Beeinträchtigungen kann von der SCHMIDT 
GmbH nicht übernommen werden, ebenso wenig eine Haftung für mittelbare Schäden. Dies gilt auch für 
Schäden Dritter, die in diesem Zusammenhang entstehen können. Der Nutzer ist für seinen eigenen 
Schutz verantwortlich. Er hat vor dem Herunterladen der Daten für angemessene Sicherheits- 
vorrichtungen zu sorgen. 
Schadensersatzansprüche gegen die SCHMIDT GmbH, gleich aus welchem Rechtsgrund - insbesondere 
wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung - sind 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in 
den Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, 
wegen der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft oder der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist 
jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt oder für Körperschäden oder wegen der Übernahme einer Garantie für das 
Vorhandensein einer Eigenschaft gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Nutzers 
ist mit vorstehender Regelung nicht verbunden. 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts (UN-Kaufrecht). Erfüllungsort 
und ausschließlicher Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Standort der SCHMIDT GmbH.  


