
I. Allgemeine Nutzungsbedingungen 
 
Die über die Website des Nolte-Produktenwerks (NPW) abrufbaren Inhalte und 
Dokumente dienen der allgemeinen und unverbindlichen Information. Zugang zu und 
Nutzung der Website unterliegen den folgenden Bestimmungen. Falls Sie mit diesen 
nicht einverstanden sind, benutzen Sie diese Website bitte nicht. 
 
1. Nutzungsbedingungen 
Die über die Website des NPW abrufbaren Inhalte und Dokumente dürfen 
gespeichert, weitergegeben und vervielfältigt werden. Sie dürfen jedoch nicht 
verändert oder verfälscht werden. Die Weitergabe oder Vervielfältigung ist nur unter 
deutlicher Angabe der Quelle zulässig. 
Sofern von Websites Dritter auf die Website des NPW mittels Hyperlink verwiesen 
wird, muss diese Website bei kommerziellen Anbietern alleiniger Bestandteil des 
Browser-Fensters sein. 
 
2. Haftungsbeschränkung 
Für die Richtigkeit der über die NPW-Website verbreiteten Informationen wird keine 
Gewähr geleistet. Insbesondere garantiert das NPW weder die Korrektheit, noch die 
Zuverlässigkeit, noch die Vollständigkeit der auf ihrer Website enthaltenen 
Informationen.  
 
Das NPW haftet insbesondere nicht für die durch Übermittlungsfehler, technische 
Mängel und Störungen, Betriebsausfälle oder rechtswidrige Eingriffe in EDV-Systeme 
des Benutzers bzw. Bevollmächtigten oder eines Dritten sowie für die durch 
jedermann zugängliche Systeme und Übermittlungsnetze verursachten Schäden. 
Das NPW haftet weiter nicht für Schäden infolge Störung, Unterbrüchen (inkl. 
systembedingte Wartungsarbeiten) oder Überlastungen etwelcher EDV-Systeme.  
 
3. Websites Dritter 
Sofern von dieser Website aus mittels Hyperlink auf die Websites Dritter verwiesen 
wird, stellt dies keine Zustimmung zu deren Inhalten dar. Auf Inhalt und Gestaltung 
der Websites Dritter kann kein Einfluss genommen werden. Das NPW übernimmt 
daher für den Inhalt solcher Websites keine Verantwortung, zumal eine 
kontinuierliche Prüfung der Inhalte fremder Websites weder beabsichtigt noch 
möglich ist. Ausdrücklich distanziert sich das NPW von Inhalten, die möglicherweise 
straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten verstoßen. 
 
Das NPW haftet auch nicht für Schäden oder Verletzungen, die aus der Nutzung der 
auf Websites Dritter bereitgestellten Inhalte entstehen. Links zu anderen Websites 
werden den Nutzern dieser Website lediglich als Annehmlichkeit zur Verfügung 
gestellt. 
Das Herstellen einer Verbindung zu den Websites Dritter geschieht auf eigene 
Gefahr des Benutzers. 
 
4. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Alle aus oder in Verbindung mit dieser Website entstehenden Rechtsstreitigkeiten 
unterliegen ausschließlich deutschem Recht. Gerichtsstand ist der Sitz des NPW. 
 
 
 



II. Urheberrechtsschutz  
 
Der gesamte Inhalt der NPW-Website ist urheberrechtlich geschützt (alle Rechte 
vorbehalten). Das Herunterladen oder Ausdrucken einzelner Seiten und/oder 
Teilbereiche der NPW-Website ist gestattet, sofern weder die Copyrightvermerke 
noch andere gesetzlich geschützten Bezeichnungen entfernt werden. Werden Daten 
von der NPW-Website heruntergeladen oder auf andere Weise vervielfältigt, 
verbleiben sämtliche Rechte an diesen Daten beim NPW. Das vollständige oder 
teilweise Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln), 
Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen der NPW-Website für öffentliche oder 
kommerzielle Zwecke ist ohne vorgängige schriftliche Zustimmung von NPW 
untersagt 
 
III. Datenschutz 
 
Durch den Besuch der Website des NPW können Informationen über den Zugriff 
(Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) auf dem Server gespeichert werden. Diese Daten 
gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie 
werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an 
Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt.  
Das NPW weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. 
bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos 
vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann.  
 
Die Verwendung der Kontaktdaten der Anbieterkennzeichnung - insbesondere der 
Telefon-/Faxnummern und E-Mailadresse - zur gewerblichen Werbung ist 
ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn der Anbieter hatte zuvor seine schriftliche 
Einwilligung erteilt oder es besteht bereits ein geschäftlicher Kontakt. Der Anbieter 
und alle auf dieser Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder 
kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten. 


