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ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER JÄGER GROUP 
(Fassung 01.11.2017) 

 

1. Anwendungsbereich 

Informationen, Downloads oder Dokumentationen auf unseren Webseiten gelten für unsere 

Gesellschaften der Jäger Group (nachfolgend „Jäger“). Die Daten sind sorgfältig 

zusammengestellt, die vorgehaltenen Inhalte dienen lediglich zu Informationszwecken und 

sind rechtlich unverbindlich.  

Eine Nutzung der von Jäger angebotenen Websites (nachfolgend "Jäger-Website") ist 

ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen zulässig. Durch die Aufnahme der Nutzung der 

Jäger-Website oder mit Log-in wird die Geltung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen der 

Arnold Jäger Holding GmbH in ihrer jeweils aktuellen Fassung akzeptiert. Diese können im 

Einzelfall durch weitere Bedingungen, z.B. für den Erwerb von Produkten und/oder 

Dienstleistungen, ergänzt, modifiziert oder ersetzt werden (mit Zustimmung des Nutzers 

sofern rechtlich erforderlich).  

Bei Webangeboten, die sich an Unternehmen richten, wird das jeweilige Unternehmen durch 

den Nutzer vertreten und muss sich dessen Handeln und Wissen zurechnen lassen. 

2. Leistung: Information  

Jäger hält auf seinen Websites bestimmte Informationen (ggf. nebst Dokumentation, 

Filmportraits etc.) zum Abruf oder Download bereit. Der Betrieb der einzelnen Jäger-Website 

kann jederzeit ganz oder teilweise von Jäger eingestellt werden. Aufgrund der Beschaffenheit 

des Internets und der Computersysteme übernimmt Jäger keine Gewähr für die 

ununterbrochene Verfügbarkeit seiner Websites.  

3. Nutzungsrecht, Pflichten des Nutzers, Urheberrecht 

Die Nutzung der auf der Jäger-Website zur Verfügung gestellten Informationen, 

Dokumentation sowie Filmmaterial unterliegt diesen Bedingungen. Bei der Nutzung sind 

Urheber-, Namens- und Markenrechte sowie sonstige Schutzrechte Dritter zu beachten. 

Geschützt sind alle Websites der Jäger-Unternehmensgruppe inklusive Bilder und Marken.  

Der Nutzer verpflichtet sich, jede missbräuchliche Nutzung der Services zu unterlassen, 

insbesondere  

• keine Sicherheitsvorkehrungen des Informationsservices zu umgehen,  

• keine Einrichtungen zu nutzen oder Anwendungen auszuführen, die zu einer 

Beschädigung der Einrichtungen oder zu einem Funktionsausfall der Jäger-

Website, insbesondere durch Veränderungen an der physikalischen oder 

logischen Struktur der Server oder des Netzes der Jäger-Unternehmensgruppe 

oder anderer Netze führen oder führen können,  

• die Informationsservices oder einen Teil davon nicht in andere Webangebote, 

weder private noch kommerzielle, zu integrieren oder die Services kommerziell 

zu nutzen,  

• keinen Personen, insbesondere Minderjährigen, Schaden zuzufügen, deren 

Persönlichkeitsrechte zu verletzen oder mit seinem Nutzungsverhalten gegen 

die guten Sitten zu verstoßen.  

Des Weiteren wird dem Nutzer ein jederzeit widerrufliches, nicht ausschließliches und nicht 

übertragbares Recht eingeräumt, die auf der Jäger-Website überlassenen Informationen in 

dem Umfang zu nutzen, wie dies vereinbart oder, falls nichts vereinbart ist, wie es dem mit 

der Bereitstellung und Überlassung durch Jäger verfolgten Zweck entspricht. Die 

Informationen dürfen vom Nutzer zu keiner Zeit an Dritte vertrieben, vermietet oder in 

sonstiger Weise überlassen werden. Soweit nicht zwingende rechtliche Vorschriften etwas 

anderes erlauben, darf der Nutzer die Information nicht ändern noch Teile herauslösen. Die 

Informationen sind sowohl durch das Urheberrechtsgesetz, durch internationale 

Urheberrechtsverträge sowie durch andere Gesetze und Vereinbarungen über geistiges 

Eigentum geschützt. Der Nutzer wird diese Rechte beachten, insbesondere alphanumerische 

Kennungen, Marken und Urheberrechtsvermerke weder von den Informationen noch von 

Kopien davon entfernen.  

Die §§ 69a ff. Urheberrechtsgesetz bleiben im Übrigen unberührt.  

4.  Log-In Bereich: Registrierung, Passwort, Löschung 

Der Log-In Bereich der Jäger-Website ist passwortgeschützt. Der Zugang zu dieser Seite ist im 

Interesse der Sicherheit des Geschäftsverkehrs nur registrierten Nutzern möglich. Auf eine 

Registrierung besteht kein Anspruch. Jäger behält sich insbesondere das Recht vor, auch 

bisher frei zugängliche Webseiten einer Registrierungspflicht zu unterwerfen. Die 

Zugangsberechtigung kann jederzeit durch Sperrung der Zugangsdaten widerrufen werden, 

ohne dass es der Angabe von Gründen bedarf. Dies ist insbesondere der Fall,  

• wenn der Nutzer zur Registrierung falsche Angaben gemacht hat,  

• gegen diese Bedingungen oder gegen seine Sorgfaltspflichten im Umgang mit 

den Zugangsdaten verstoßen hat,  

• gegen anwendbares Recht beim Zugang zu oder der Nutzung der Jäger-Website 

verstoßen hat oder  

• die Jäger-Website über einen längeren Zeitraum hinweg nicht genutzt hat. 

Ist eine Registrierung vorgesehen, so ist der Nutzer verpflichtet, zur Registrierung 

wahrheitsgemäße Angaben zu machen und bei etwaigen, späteren Änderungen diese Jäger 

unverzüglich mitzuteilen. Der Nutzer ist für den Zugang solcher E-Mails verantwortlich, die an 

die von ihm angegebene Email-Adresse gesendet werden.  

Nach erfolgter Registrierung erhält der Nutzer Benutzername und Passwort (nachfolgend 

auch "Benutzerdaten" genannt). Bei dem erstmaligen Zugang wird der Nutzer das von Jäger 

übermittelte Passwort in ein nur ihm bekanntes Passwort ändern. Die Benutzerdaten 

ermöglichen dem Nutzer, seine Daten einzusehen, zu verändern oder ggf. gegebene 

Einwilligungen in die Datenverarbeitung zu widerrufen oder zu erweitern.  

Der Nutzer stellt sicher, dass die Benutzerdaten Dritten nicht zugänglich gemacht werden und 

haftet für alle unter den Benutzerdaten vorgenommenen Bestellungen und sonstigen 

Aktivitäten. Nach jeder Nutzung ist der durch Passwort geschützte Bereich zu verlassen. 

Soweit der Nutzer Kenntnis davon erlangt, dass Dritte die Benutzerdaten missbräuchlich 

benutzen, ist er verpflichtet, Jäger unverzüglich schriftlich zu informieren. Nach Eingang der 

Mitteilung wird Jäger den Zugang zum passwortgeschützten Bereich mit diesen 

Benutzerdaten sperren. Die Aufhebung der Sperre ist erst nach gesondertem Antrag des 

Nutzers bei Jäger oder nach neuer Registrierung möglich.  

Der Nutzer kann jederzeit schriftlich die Löschung seiner Registrierung verlangen, sofern der 

Löschung die Abwicklung laufender Vertragsverhältnisse nicht entgegensteht. Jäger wird in 

diesem Fall alle Benutzerdaten und alle sonstigen gespeicherten personenbezogenen Daten 

des Nutzers löschen, sobald diese nicht mehr benötigt werden.  

5. Haftung  

Für Inhalte der Jäger-Website einschließlich der unentgeltlich überlassenen Informationen ist 

eine Haftung für Sach- und Rechtsmängel insbesondere für deren Richtigkeit, Fehlerfreiheit, 

Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit und/oder Verwendbarkeit – 

außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und sofern gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. 

Die alleinige Verantwortung für die Nutzung der Jäger-Website trägt der Nutzer. Die 

Informationen können Spezifikationen oder allgemeine Beschreibungen technischer 

Möglichkeiten von Produkten enthalten, welche im Einzelfall (z.B. aufgrund von 

Produktänderungen) nicht immer vorliegen müssen. Die gewünschten Leistungsmerkmale 

der Produkte sind daher im Einzelfall vertraglich zu vereinbaren.  

6. Links zu Seiten Dritter 

Die Jäger-Website enthält Links zu Websites, die von Dritten betrieben werden. Für die Inhalte 

dieser Websites übernimmt Jäger weder eine Verantwortung noch macht Jäger sich diese 

Websites und ihre Inhalte zu Eigen.  

7. Cookies, Senden von Nachrichten an Jäger (info@jaegergroup.com), 

 Webanalyse Google-Analytics  

Die Jäger-Website verwendet sogenannte Cookies. Cookies sind Textdateien, die auf dem 

Rechner des Nutzers abgelegt, von dem Browser des Nutzers gespeichert werden und eine 

nutzerfreundliche, effektive und sichere Nutzung der Website gewährleisten. Cookies 

beinhalten keine persönlichen Daten, diese Textdateien richten auf dem Rechner des Nutzers 

keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Der Nutzer kann die Verwendung von Cookies 

jederzeit über die Einstellungen auf dem eigenen Browser deaktivieren. Hierbei ist zu 

beachten, dass nach Deaktivierung der Cookies Teile der Webseite möglicherwiese nicht 

optimal angezeigt werden und gegebenenfalls nicht einwandfrei funktionieren. 
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Bei Versendung einer E-Mail aus dem Kontaktbereich der Jäger-Website durch den Nutzer, 

werden diese Daten unverschlüsselt übertragen. Jäger übernimmt keine Haftung für die 

Vertraulichkeit und Integrität der E-Mail-Inhalte. 

Die Jäger-Website benutzt als Webanalysedienst das Programm Google-Analytics auf PHP 

Basis. Dieses Web-Analyse Tool verwendet Cookies, die eine Benutzeranalyse der Website 

ermöglichen. Diese hieraus gewonnen Daten werden an einen Server von Google übertragen 

und zu Auswertungszwecken, für die Zusammenstellung von Reports über die 

Websiteaktivitäten sowie für die Erbringung weiterer mit der Website- und Internetbenutzung 

verbundener Dienstleistungen dort gespeichert. Gegebenenfalls werden diese Daten an 

Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im 

Auftrag von Google verarbeiten. Die IP-Adresse des Nutzers wird nicht dokumentiert oder mit 

anderen Daten von Google in Verbindung gebracht. Durch die Nutzung der Jäger-Website 

erklärt sich der Nutzer mit der Bearbeitung der erhobenen Daten durch Google-Analytics zu 

dem oben benannten Zweck einverstanden.  

8. Datenschutz 

Bei der Erhebung, bei der Nutzung und bei der Verarbeitung personenbezogener Daten des 

Nutzers der Jäger-Website finden die anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

Beachtung.  

9. Salvatorische Klausel, Anwendbares Recht, Gerichtsstand  

Sollten einzelne Teile dieser Nutzungsbedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, wird 

die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht beeinträchtigt. Die unwirksame 

Bestimmung soll dann durch eine wirksame Bestimmung ersetzt werden, die inhaltlich der 

ursprünglichen Regelung am Nächsten kommt. Gleiches gilt für den Fall einer unerkannten 

Regelungslücke sowie im Falle des Wegfalls der Geschäftsgrundlage. 

Gerichtsstand ist Hannover, Deutschland. Diese Bedingungen unterliegen dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland und gelten – sofern anwendbar - unter Ausschluss der 

Vorschriften des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über den 

internationalen Warenkauf (CISG).  
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