Nutzungsbedingungen
Geltungsbereich
(1) Für die Nutzung des Internetangebots Katalog.de der BEVH-Services GmbH
(nachfolgend Katalog.de) gelten ausschließlich die nachfolgenden
Nutzungsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Abweichende Bedingungen des Kunden, die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind
für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Dies
gilt insbesondere für Kunden, die nicht Verbraucher sind.
(2) Katalog.de behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen anzupassen oder zu
verändern. Der Kunde wird über solche Änderungen jeweils auf dieser Website von
Katalog.de und / oder im Rahmen des Katalog.de Newsletters informiert.
(3) Die Informationen auf den Webseiten von Katalog.de sind ausschließlich zur
privaten Nutzung durch natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland bestimmt
und unterliegen deutschtem Recht. Katalog.de übernimmt keinerlei Gewähr im
Hinblick darauf, daß die Informationen auf diesen Webseiten für die Nutzung an
anderen Orten geeignet oder verwendbar sind. Benutzer, die auf diese Webseite von
anderen Orten aus zugreifen, tun dies aus eigenem Antrieb und auf eigenes Risiko.
Es wird keinerlei Zusicherung und Gewähr dafür übernommen, daß sich diese
Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den
Gesetzen dieser Orte befindet.
Leistungen von Katalog.de
Katalog.de ermöglicht Ihnen die Bestellung von Katalogen des Versandhandels ohne
umständliche Suche, zentral von diesen Seiten aus. Sie haben die Möglichkeit,
entweder über einen Link direkt zu der zugehörigen Homepage des Unternehmens
zu gelangen oder über ein Bestellformular den gewünschten Katalog direkt zu
bestellen. Der Katalogversand erfolgt ausschließlich über das von Ihnen ausgewählte
Unternehmen. Die Nutzung unseres Angebots ist kostenlos.
Akzeptanz der Konditionen
Spätestens mit der am Abschluß einer Katalogbestellung abzugebenden Bestätigung
"Ja, Katalog bestellen" akzeptiert der Kunde diese Nutzungsbedingungen. Dies gilt
auch für sonstige Personen, die im Namen des Kunden unser Angebot nutzen.
Zustandekommen einer Katalogbestellung
Der Kunde bestellt durch Anklicken der Schaltfläche "Ja, Katalog bestellen"
verbindlich einen Katalog bei dem jeweils angegebenen Unternehmen, das für die
Lieferung allein verantwortlich ist. Katalog.de leitet die Bestellung ggf. an das
Unternehmen weiter.
Informationspflichten des Kunden
(1) Durch das Absenden der Kataloganforderung verpflichtet sich der Kunde,
wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Katalog.de ist nicht verpflichtet zu prüfen, ob
bei der Eingabe von Daten Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Gibt der Kunde
falsche Daten, insbesondere eine falsche Adresse oder E-Mail-Adresse an, so ist
Katalog.de nicht verpflichtet, die Kataloganforderung weiterzuleiten.
(2) Der Kunde trägt allein die Verantwortung für die korrekte Erfassung solcher
Daten, die er im Rahmen der Nutzung selbst eingibt. Für Verarbeitungsfehler oder
sonstige Irrtümer aufgrund von falschen oder unvollständigen Angaben ist der Kunde

selbst verantwortlich. Ebenso trägt er die Verantwortung dafür, dass bei der Eingabe
von Daten kein Dritter Kenntnis von diesen Daten erlangt.
Stornierung
Etwaige Stornierungen der Anforderung richten sich ausschließlich nach den
Bedingungen des jeweiligen Versandunternehmens. Sie sind unmittelbar bei diesem
durchzuführen.
Qualitätsgarantie
Die gelisteten Unternehmen sind ausschließlich Mitglieder des Bundesverbandes des
Deutschen Versandhandels e.V. (http://www.versandhandel.org) und des
Europäischen Versandhandelsverbandes EMOTA - European Mailorder Trade
Organisation – (http://www.emota-aevpc.org).
Haftung
(1) Die Haftung seitens Katalog.de ist im Rahmen des Betriebs dieser Website auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. In keinem Falle haftet Katalog.de für
direkte oder mittelbare (Folge-) Schäden, die aus der Nutzung dieses Angebots und
den darin angebotenen Leistungen / Informationen resultieren. Ausgenommen
hiervon sind Personen- bzw. Körperschäden.
(3) Katalog.de haftet nicht für Schäden, die durch Fehlbenutzung dieser Website
oder mangelnde regelmäßige kundenseitige Absicherung der Daten in Form von
Sicherungskopien entstanden sind. Der Kunde ist für die korrekte Nutzung und
getätigte Logins selbst verantwortlich.
(5) Die Verfügbarkeit von Katalog.de ist unter anderem von der Stabilität des
Internets und damit Rechnern Dritter abhängig. Katalog.de haftet nicht im Falle von
Unterbrechungen in Systemen Dritter und / oder Telekommunikationsleitungen sowie
anderen Ereignissen außerhalb unserer Kontrolle.
(6) Unser Angebot beinhaltet in einigen Bereichen auch Hyperlinks zu Websites
Dritter oder zu Partnern. Katalog.de stellt diese Hyperlinks lediglich als Information
zur Verfügung und übernimmt keine Verantwortung hinsichtlich des Inhaltes solcher
Websites. Katalog.de stellt hiermit ausdrücklich klar, daß wir keinen Einfluß auf die
Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seite haben und machen sich deren Inhalte
auch nicht zueigen. Diese Erklärung gilt jedenfalls für alle existierenden Links, die auf
Seiten Dritter (z.B. Shop-Partner) verweisen, auch wenn eine Navigationsleiste
zurück zu Katalog.de führt.
Datenschutz
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst. Bitte beachten Sie unsere
ausführlichen Hinweise zum Datenschutz.
Katalog.de arbeitet mit verschiedenen Partnern zusammen, die ihrerseits InternetSites und -Dienste anbieten, die durch unsere Sites zugänglich sind. Diese Partner
haben in der Regel eigene Datenschutzerklärungen und/oder -richtlinien. Wir
übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für diese mit Katalog.de nicht im
Zusammenhang stehenden Erklärungen und Richtlinien.

Urheberrecht, Handelsmarken und Lizenzen
Die vollständige, teilweise oder auszugsweise Veränderung, Verwendung oder
Vermarktung der elektronischen Verzeichnisse, Strukturen dieser Webseiten,

Katalogabbildungen und sonstigen grafischen Elemente sowie der Texte ist
untersagt.
Auch das Auslesen der Verzeichnisse und Daten ist generell nicht gestattet und wird
von den Anbietern ohne Ausnahme zivil- und strafrechtlich verfolgt. Einige unserer
Internet-Seiten enthalten auch Bilder, die dem Urheberrecht derjenigen unterliegen,
die diese zur Verfügung gestellt haben. Wo nicht anders angegeben, sind alle auf
unseren Internet-Seiten genannten Handelsmarken gesetzlich geschützte
Warenzeichen der BEVH Services GmbH, des Bundesverbandes des Deutschen
Versandhandels e.V. oder eines seiner Mitglieder.
Gerichtsstand
Für alle sich aus dem Nutzungsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist
Frankfurt am Main ausschließlicher Gerichtsstand soweit der Nutzer Kaufmann ist.
Die Rechtsvorschriften einiger Staaten können unter Umständen die Wirksamkeit der
obigen Bestimmungen, insbesondere die Haftungsregelungen, in dem vorgegebenen
Umfang für unwirksam erklären. Sollten diese Rechtsvorschriften auf Nutzer von
Katalog.de zwingend anwendbar sein, so entfalten die von dieser Geltung
betroffenen Bestimmungen für diese Kunden nur Wirksamkeit, soweit sie von den
Rechtsvorschriften nicht berührt werden.
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