Nutzungsbedingungen; Haftungsbeschränkungen

1. Ihr Exemplar wird Ihnen ausschließlich für Ihre persönliche, nichtgewerbliche Nutzung zur
Verfügung gestellt, wobei Einschränkungen gemäß diesen Nutzungsbedingungen und dem
Urheberrecht Deutschlands sowie anderer Länder gelten.
2. Sie dürfen die nachfolgenden Handlungen weder selbst vornehmen noch von anderen
vornehmen lassen:
(a) Ihr Exemplar ganz oder in Teilen verändern, veröffentlichen, übertragen oder öffentlich
wiedergeben oder davon abhängige eigene Werke erstellen, soweit dies nicht
ausdrücklich nach diesen Nutzungsbedingungen oder den Schranken des Urheberrechts
gemäß §§ 44a ff. UrhG erlaubt ist.
(b) Das Exemplar ins Usenet oder auf eine externe Internetseite hochladen oder das
Exemplar Dritten auf andere Weise zur Verfügung stellen, etwa über ein Intranet, einen
öffentlichen oder privaten Hostingdienst, einem peer-to-peer Netzwerk, oder über RSSFeeds, soweit dies nicht ausdrücklich von diesen Nutzungsbedingungen oder gemäß §§
44a ff. UrhG erlaubt ist; und/oder
(c) Dritten die Ihnen nach diesen Nutzungsbedingungen eingeräumten Rechte ganz oder
teilweise übertragen, lizenzieren oder in anderer Form weitergeben.
3. Soweit dies nicht ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen oder den Schranken des
Urheberrechts gemäß §§ 44a ff. UrhG erlaubt ist, darf Ihr Exemplar nicht gespeichert,
vervielfältigt oder auf beliebige Art und Weise übertragen werden, ohne dass der
Urheberrechtsinhaber dies im Vorwege ausdrücklich schriftlich erlaubt hat. Der Händler und
seine Zulieferer behalten sich sämtliche Rechte vor, die nicht ausdrücklich in diesen
Nutzungsbedingungen eingeräumt werden. Der Händler oder seine Zulieferer sind Inhaber
sämtlicher Ansprüche, urheberrechtlicher Nutzungsrechte und sonstiger geistiger
Eigentumsrechte am Exemplar. Sie dürfen Urheberrechtshinweise oder andere
Herkunftshinweise, die sich am Exemplar befinden, weder entfernen noch sonst unkenntlich
machen.
4. Vorbehaltlich der Regelungen in Ziffer 6 bestätigen Sie, dass Sie Ihr Exemplar und dessen
Inhalt auf eigene Gefahr verwenden und dass das Exemplar „wie besehen“ zur Verfügung
gestellt wird, ohne jegliche zusätzliche Versicherung oder Garantie irgendwelcher Art,
ausdrücklich oder konkludent (sei es gewohnheitsrechtlich, gesetzlich oder auf sonstiger
Grundlage). Soweit dies rechtlich möglich ist, schließen der Händler und seine Zulieferer
jegliche Bedingungen, Versicherungen, Bestätigungen und Garantien aus (insbesondere auch
konkludente Garantien bezüglich der Qualität oder der Eignung des Exemplars oder seines
Inhalts für einen bestimmten Zweck).
5. Unbeschadet der Regelungen in Ziffer 6 bestätigen Sie und stimmen Sie zu, dass der Händler
und seine Zulieferer nicht für folgende Ansprüche haftbar ist:
(a) Direkte Verluste, Ansprüche, Schäden oder Verletzungen;

(b) Indirekte Verluste, Ansprüche oder Schäden, oder jegliche Buszahlungen, atypische
Schäden, beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden jeder Art, die nicht
unmittelbar mit dem Vorgang im Zusammenhang stehen, der Ihren Anspruch begründet
hat;
(c) Entgangene Gewinne oder Ersparnisse;
(d) Verlust oder Beschädigung von Daten oder Informationen;
(e) Verlust von Vertragsbeziehungen, Geschäft oder geschäftlichen Gelegenheiten oder
(f) Schäden am Ruf oder Reputation;
dies geltend in jedem Fall, unabhängig davon, ob unmittelbare oder mittelbare Schäden
geltend gemacht werden und unabhängig davon, ob Ansprüche aus Vertrag, unerlaubter
Handlung (insbesondere wegen Fahrlässigkeit), Gefährdungshaftung oder aus anderen
Gründen hergeleitet werden, soweit sie im Zusammenhang mit diesem Exemplar oder
dessen Inhalt und/oder jeglicher Nutzung derselben entstehen, auch soweit der Händler oder
seine Zulieferer im Vorwege gewarnt wurden oder sich der Möglichkeit derartiger Verluste
oder Schäden bewusst waren.

6. Keine Regelung dieser Nutzungsbedingungen verringert oder beseitigt eine Haftung seitens
des Händlers oder dessen Zulieferer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit oder für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen
Pflichtverletzung, auf Vorsatz oder einer arglistigen Täuschung seitens der jeweils haftenden
Partei oder deren Erfüllungsgehilfen beruht oder für sonstige Haftungsansprüche, die nach
deutschem Recht nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden können.

