Nutzungsbedingungen
BRACHMANN Websites

Nutzungsbedingungen
Die Brachmann & Kranz GbR (im Folgenden: „Brachmann“) ist die Eigentümerin und Betreiberin
von http://brachmannofficial.com/ (einschließlich aller mit http://brachmannofficial.com verbundenen Domains und Subdomains. Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für die von
Brachmann angebotenen Webseiten sowie die dazugehörigen Dienste (zusammen „BrachmannWebsites“). Diese Nutzungsbedingungen können im Einzelfall durch weitere Bedingungen z.B. für
den Erwerb von Waren (AGB) ergänzt, modifiziert oder ersetzt werden. Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle Benutzer der Webseite, unabhängig davon, wie Sie darauf zugreifen, und umfassen alle Technologien, Geräte und Produkte, auf denen die Brachmann Webseites verfügbar
sind. Bitte lesen Sie sich diese Bedingungen sorgfältig durch, bevor Sie die Brachmann Webseites
nutzen und bevor Sie eine Bestellung aufgeben oder sich bei den Brachmann Websites registrieren. Durch den Zugriff auf die Webseite, die Navigation und/oder die Verwendung erklären Sie
sich einverstanden, uneingeschränkt an diese Bedingungen gebunden zu sein, unabhängig davon,
ob Sie ein Konto über die Webseite erstellen, sich auf der Webseite registrieren oder sich mit Ihrem Konto anmelden. Wenn Sie nicht bereit sind, diese Bedingungen zu akzeptieren, verwenden
Sie nicht die Brachmann Webseites, greifen Sie nicht darauf zu und führen Sie keine Bestellung
durch.

Urheber- und andere Schutzrechte
Der Inhalt der Brachmann Websites, insbesondere Webpages, Programme, Grafiken, Abbildungen,
Ton, Video, Skripts und Texte sowie deren Gestaltung auf den Web- Sites unterliegt dem deutschen Urheberrecht. Der Inhalt der Brachmann-Websites darf nicht zu kommerziellen, geschäftlichen und/oder öffentlichen Zwecken genutzt, insbesondere kopiert, verbreitet, verändert oder
Dritten zugänglich gemacht werden. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art
der Verwertung der auf der Brachmann Websites dargestellten Inhalte bedarf einer schriftliche
Genehmigung von Brachmann oder des jeweiligen Lizenzgebers. Jegliche missbräuchliche Verwendung der Inhalte ist verboten und wird durch Brachmann zivil- und strafrechtlich verfolgt. Jegliche Kopien müssen einen Urheberrechtshinweis auf Brachmann enthalten. Alle Hinweise auf weitere geschützte Rechte müssen ebenfalls genannt werden.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht von Brachmann erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie
trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Nutzerverhalten
Als Nutzer der Brachmann Websites ist es Ihnen untersagt, bei der Nutzung dieser Brachmann
Websites Personen, insbesondere Minderjährigen, Schaden zuzufügen oder deren Persönlichkeitsrechte zu verletzen, mit Ihrem Nutzungsverhalten gegen die guten Sitten zu verstoßen, verleum1

derische, diffamierende, obszöne, beleidigende, pornographische, Gewalt verherrlichende oder
die Privatsphäre verletzende Inhalte zu versenden oder anderweitig zugänglich zu machen, gewerbliche Schutz- und Urheberrechte oder sonstige Eigentumsrechte zu verletzen und über diese
Websites Waren oder Dienstleistungen anzupreisen oder geldwerte Mittel zu erbitten.
Nutzeraktivitäten, die darauf zielen, diese Brachmann Websites funktionsuntauglich zu machen
oder zumindest deren Nutzung zu erschweren, sind verboten und werden zivil- und strafrechtlich
verfolgt.
Die Nutzer dürfen die Brachmann Websites auch sonst nicht für rechtswidrige Zwecke verwenden.
Es ist untersagt, Dritte ohne deren Wissen und ohne deren ausdrückliche Einwilligung für einen
Newsletter o.ä. (etwa My Account) anzumelden.
Brachmann darf den Zugang zu den Brachmann Websites jederzeit sperren, insbesondere wenn
der Nutzer gegen seine Pflichten aus diesen Bedingungen verstößt.

Registrierung, Passwort
Einige Seiten der Brachmann Websites können passwortgeschützt sein oder bisher frei zugängliche
Websites können registrierungspflichtig werden. Auf eine Registrierung durch Brachmann besteht
kein Anspruch. Brachmann ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen berechtigt, die Zugangsberechtigung zu widerrufen und die Zugangsdaten zu sperren, insbesondere wenn der Nutzer bei der
Registrierung falsche Angaben gemacht oder gegen anwendbares Rechte bei der Nutzung der
Brachmann-Websites verstoßen hat.
Der Nutzer ist verpflichtet, bei der Registrierung wahrheitsgemäße Angaben zu machen und
Brachmann mögliche spätere Änderungen unverzüglich mitzuteilen. Im Anschluss an die Registrierung erhält der Nutzer automatisch eine Nachricht per E-Mail, dass sein Account eingerichtet wurde. Die E-Mail Adresse des Nutzers dient gleichzeitig als Benutzername für den Account. Während
des Registrierungsprozesses wird der Nutzer aufgefordert, ein von ihm gewähltes Passwort anzugeben. Der Nutzer hat die Möglichkeit, dieses Passwort nach dem Einloggen auf seinem Account
zu ändern. Der Nutzer hat Zugangskennung und Passwort jederzeit geheim zu halten, darf diese
nicht an Dritte mitteilen und ist verpflichtet, seine Zugangskennung und sein Passwort gegen den
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Für einen Missbrauch der Zugangskennung und des Passworts ist der Kunde verantwortlich.

Haftung
Die Nutzer sind für sämtliche ihrer Aktivitäten auf und in Zusammenhang mit den BrachmannWebsites selbst verantwortlich.
Brachmann bemüht sich um sorgfältige Pflege und Wartung der Websites. Trotzdem kann keine
Gewähr für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen sowie für die ständige Verfügbarkeit der Brachmann Websites übernommen werden.
Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung der Brachmann Websites
entstehen, wird ausgeschlossen, soweit nicht wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit, wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels
oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen,
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vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Eine
gesetzlich vorgeschriebene verschuldensunabhängige Haftung von Brachmann – insbesondere
eine gesetzliche Garantiehaftung – bleibt von den vorstehenden Haftungseinschränkungen unberührt.

Links/Inhalte Dritter
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen, ihre Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Es ist nicht gestattet, Inhalte auf die Brachmann Websites einzustellen, es sei denn Brachmann
fordert hierzu auf oder stellt die entsprechenden Anwendungen ausdrücklich zur Verfügung. Die
von Nutzern der Brachmann-Websites oder anderen Dritten eingegebenen Inhalte unterliegen
grundsätzlich weder einer Kontrolle durch Brachmann, noch nimmt Brachmann hierauf Einfluss.
Das heißt, für diese Inhalte ist Brachmann nicht verantwortlich, sondern die Nutzer bzw. Dritten
selbst.

Änderungen / Verbesserungen
Brachmann behält sich das Recht vor, unsere Nutzungsbedingungen sowie die Inhalte und Struktur
der Brachmann Websites jederzeit zu ändern, was einschließt, bestimmte Angebote einzustellen.
Sie sollten daher insbesondere die Nutzungsbedingungen immer überprüfen, um sicherzustellen,
dass Sie der jeweils aktuellen Version zustimmen. Diese sind auf den Brachmann Websites kostenlos abrufbar.

Verschiedenes
Gerichtsstand ist Berlin, wenn der Nutzer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs ist.
Die einzelnen Seiten der Brachmann- Sites werden gemäß den Angaben im betreffenden Impressum von der Brachmann & Kranz GbR, Danckelmannstraße 34, 14059 Berlin betrieben und verantwortet. Brachmann übernimmt keine Verantwortung dafür, dass Informationen und/oder zur
Verfügung gestellte Inhalte auf den Brachmann-Sites auch an Orten außerhalb Deutschlands abgerufen oder heruntergeladen werden dürfen. Wenn Nutzer von Orten außerhalb Deutschlands auf
die Brachmann-Sites zugreifen, sind sie ausschließlich selbst für die Einhaltung der nach dem jeweiligen Landesrecht einschlägigen Vorschriften verantwortlich.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
Berlin, 01.01.2018
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