
Nutzungsbedingungen für das Login-Portal (Stand 01/2017) 
 
Betreiber des Login-Portals ist die Sachsenküchen Hans-Joachim Ebert GmbH. Mit 
Benutzung des Login-Portals erklärt sich der Nutzer mit den vorliegenden 
Nutzungsbedingungen einverstanden. 
 
Haftungsausschluss 
Sachsenküchen Hans-Joachim Ebert GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass die 
auf dieser Website bereitgestellten Informationen vollständig, richtig und in jedem Fall 
aktuell sind. Dies gilt auch für alle Verbindungen, auf die diese Website direkt oder 
indirekt verweisen. Sachsenküchen Hans-Joachim Ebert GmbH ist für den Inhalt einer 
Seite, die mit einem solchen Link erreicht wird, nicht verantwortlich. Sachsenküchen 
Hans-Joachim Ebert GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung 
Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten Informationen vorzunehmen. 
 
Urheberrecht 
Die im Login-Portal veröffentlichten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jede 
Vervielfältigung, Verteilung und Veröffentlichung, insbesondere für kommerzielle 
Werbung, ist untersagt. Die Herstellung einer Kopie von Inhalten ist ausschließlich zu 
internen Informationszwecken des Nutzers gestattet.  
 
Für die Nutzung des im Login-Portal verfügbaren Bildmaterials gelten folgende 
zusätzliche Bestimmungen: 
 
Diese Nutzungsvereinbarung (im Folgenden: „Vereinbarung“) berechtigt Sie zum 
Download, d.h. zur Speicherung des Bildmaterials und Verwendung nach den folgenden 
Maßgaben. Darüber hinaus gestattet sie die Nutzung des Bildmaterials als Bestandteil 
von eigenständigen grafischen Werken. Eigenständige grafische Werke in diesem Sinn 
sind neue, durch den Berechtigten geschaffene Werke, die das betreffende Bildmaterial 
zum Bestandteil haben, wie z. B. Internetseiten und Printprodukte. 
 
Sachsenküchen gewährt Ihnen das einfache, räumlich und zeitlich unbeschränkte und 
nicht übertragbare Recht, das im Login-Portal verfügbare Bildmaterial zur Bewerbung 
unserer Produkte und/oder mit Nennung unseres Firmennamens zu nutzen.  
 
Sie dürfen das Bildmaterial nur in der vorgegebenen Gestaltung und Form verwenden, 
d.h. Ausschnitte, Montagen, fototechnisch oder elektronisch veränderte Varianten sowie 
Reproduktionen sind unzulässig. 
 
Bitte tragen Sie dafür Sorge, nur Bildmaterial, das aktuell bereitgestellt wird, zu 
verwenden. Für Bilder, die nicht mehr aktuell zum Download bereitgestellt werden, 
tragen Sie selbst die Verantwortung, d.h. Sachsenküchen ist nicht haftbar für die 
Verletzung von Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten Dritten oder sonstigen Rechten, 
wenn sich z.B. Rechte am Bildmaterial verändert haben. 



Sachsenküchen kann diese Freigabe jederzeit fristlos kündigen. Eine mit dieser Freigabe 
verbundene Haftung seitens der Sachsenküchen Hans-Joachim Ebert GmbH ist 
ausgeschlossen. 
 
Sachsenküchen ist berechtigt, diese Vereinbarung für die Zukunft dadurch zu ändern, 
dass eine geänderte Vereinbarung an dieser Stelle veröffentlicht wird. Wenn Sie die 
Website nach einer solchen Änderung nutzen, gilt dies als Zustimmung zu dieser 
Änderung 
 
Datenschutz 
Gegebenenfalls im Rahmen der Nutzung des Login-Portal-Systems erhobene Daten 
werden zentral gespeichert und zur Nutzung im Rahmen der Geschäftsbeziehungen 
zwischen Sachsenküchen Hans Joachim Ebert GmbH und dem Nutzer verarbeitet. 
 
Die Speicherung der Daten hat den Zweck, die Registrierung des Nutzers im Login-Portal 
zu prüfen und dem Nutzer die damit verbundenen kostenlosen Informationen zu 
verschaffen. 
 
Der Nutzer erklärt hiermit ausdrücklich sein Einverständnis mit der Speicherung, 
Verarbeitung und Übermittlung seiner Stammdaten für den vorstehenden Zweck. Diese 
Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden. 
 
Ohne Einwilligung des Nutzers bzw. nach dessen Widerruf ist eine über die bloße 
Verwaltung der Daten des Nutzers hinausgehende Verwendung der 
personenbezogenen Daten durch Sachsenküchen Hans-Joachim Ebert GmbH 
ausgeschlossen. 
 
Nutzerpflichten 
Es obliegt dem Nutzer, die zugeteilten und/oder selbst gewählten Zugangsdaten vor 
Missbrauch und Verlust zu schützen. 
 
Kündigung 
Sachsenküchen Hans-Joachim Ebert GmbH behält sich vor, die Zugangsberechtigung(en) 
des Nutzers jederzeit ohne Angaben von Gründen zu kündigen. 
 
Sonstiges 
Die vorliegende Vereinbarung betreffend der Nutzung des Login-Portal unterliegt dem 
materiellen Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Sollte eine Bestimmung der vorliegenden Nutzungsvereinbarung unwirksam sein oder 
werden, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die 
unwirksame Bestimmung soll durch eine wirksame Bestimmung so ersetzt werden, dass 
der wirtschaftliche Zweck der unwirksamen möglichst weitgehend erreicht wird. 
 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der vorliegenden 
Nutzungsvereinbarung ist das für den Sitz von Sachsenküchen Hans-Joachim Ebert 
GmbH zuständige Gericht. 
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