
	  
Rechtliches	  

Haftungsausschluss	  auf	  der	  Webseite	  

Diese	  rechtlichen	  Hinweise	  und	  Nutzungsbedingungen	  definieren	  Informationen	  über	  die	  
von	  Smart	  Paws	  GmbH	  angebotene	  Webseite	  www.smartpaws.de	  („Seite“	  oder	  „Webseite“)	  
und	  über	  Ihre	  Möglichkeiten,	  die	  Seite	  zu	  nutzen,	  darunter	  den	  Zugriff,	  das	  Browsen,	  
Anmelden	  oder	  Benutzen	  unserer	  Seite.	  „Sie“	  und	  „Ihre“	  verweisen	  im	  Kontext	  dieser	  
Hinweise	  und	  Nutzungsbedingungen	  auf	  die	  Person,	  welche	  auf	  diese	  Webseite	  zugreift	  und	  
sie	  nutzt.	  „Wir“,	  „uns“,	  „unser“	  und	  „Smart	  Paws“	  verweist	  auf	  die	  Smart	  Paws	  GmbH.	  

Mit	  der	  Nutzung	  unserer	  Webseite	  geben	  Sie	  Ihr	  Einverständnis	  zu	  den	  
Nutzungsbedingungen	  sowie	  deren	  Einhaltung.	  

Änderungen	  an	  der	  Webseite	  und	  den	  Bedingungen	  

Wir	  behalten	  uns	  vor,	  gelegentlich	  Änderungen	  an	  den	  Inhalten	  dieser	  Webseite	  
vorzunehmen	  Besuchen	  Sie	  diese	  Seite	  von	  Zeit	  zu	  Zeit,	  um	  vorgenommene	  Änderungen	  zu	  
lesen,	  da	  Sie	  mit	  Ihrer	  Nutzung	  der	  Webseite	  nach	  Vornahme	  der	  Änderungen	  damit	  
stillschweigend	  Ihre	  Zustimmung	  zu	  diesen	  Änderungen	  geben.	  

Nutzung	  der	  Webseite	  

Sie	  sind	  dazu	  berechtigt,	  Material	  von	  dieser	  Webseite	  herunterzuladen	  und	  auszudrucken.	  
Sie	  sind	  nicht	  zu	  Änderungen,	  Bearbeitungen,	  Manipulationen	  oder	  Verunstaltungen	  der	  
gedruckten	  oder	  heruntergeladenen	  Seiten	  berechtigt.	  	  Machen	  Sie	  uns	  (oder	  ggf.	  einen	  
unserer	  Mitarbeiter)	  als	  den	  Autor	  der	  Materialien	  kenntlich	  und	  geben	  Sie	  
www.smartpaws.de	  als	  Quelle	  an.	  

Diese	  Webseite	  darf	  ohne	  vorherige	  schriftliche	  Genehmigung	  weder	  ganz	  noch	  in	  Teilen	  für	  
wirtschaftliche	  Zwecke	  vervielfältigt	  werden.	  Das	  Material	  auf	  dieser	  Webseite	  darf	  weder	  
online	  noch	  offline	  ohne	  unsere	  Zustimmung	  veröffentlicht	  werden.	  

Unsere	  Zustimmung	  können	  Sie	  unter	  info@smartpaws.de	  erfragen.	  

Geistiges	  Eigentum	  

Das	  Urheberrecht,	  Handelsmarken	  und	  anderes	  geistiges	  Eigentum	  aller	  Materialien	  auf	  
dieser	  Webseite	  liegt	  bei	  uns	  oder	  unseren	  Lizenzgebern	  und	  darf	  ohne	  vorherige	  
Zustimmung	  nicht	  reproduziert	  werden.	  

	  

	  

	  



Links	  von	  und	  zu	  anderen	  Webseiten	  

Links	  zu	  Webseiten	  von	  Drittparteien	  auf	  dieser	  Webseite	  dienen	  lediglich	  Ihrem	  Komfort.	  
Wir	  haben	  nicht	  alle	  Webseiten	  von	  Drittparteien	  geprüft	  und	  sind	  nicht	  für	  diese	  oder	  
deren	  Inhalte	  verantwortlich.	  Wenn	  Sie	  einen	  Link	  zu	  dieser	  Webseite	  platzieren	  möchten,	  
dürfen	  Sie	  dies	  nur,	  wenn	  Sie	  zu	  dieser	  Seite	  verlinken.	  Sie	  dürfen	  keine	  Seiten	  dieser	  
Webseite	  replizieren	  und	  dürfen	  nicht	  den	  Eindruck	  erwecken,	  dass	  wir	  Dienstleistungen	  
oder	  Produkte	  befürworten,	  wenn	  dies	  nicht	  explizit	  mit	  uns	  abgestimmt	  wurde.	  Verlinken	  
Sie	  vertragswidrig	  auf	  diese	  Webseite,	  sind	  Sie	  dazu	  verpflichtet,	  uns	  vollständig	  für	  alle	  aus	  
Ihren	  Handlungen	  resultierenden	  Verluste	  oder	  Schäden	  zu	  entschädigen.	  

Verhalten	  der	  Besucher	  

Außer	  personenbezogenen	  Daten,	  die	  unserer	  Datenschutzrichtlinie	  unterliegen,	  gelten	  alle	  
an	  diese	  Webseite	  übermittelten	  oder	  geschickten	  Daten	  als	  nicht-‐proprietär	  und	  nicht	  
vertraulich.	  Wir	  dürfen	  diese	  Materialien	  kopieren,	  veröffentlichen,	  verteilen,	  verarbeiten	  
und	  anderweitig	  für	  unsere	  Zwecke	  verwenden,	  sofern	  Sie	  uns	  dies	  nicht	  ausdrücklich	  
untersagen.	  Sie	  dürfen	  auf	  dieser	  Webseite	  keine	  Materialien	  veröffentlichen,	  die	  nicht	  
genehmigt	  wurden,	  die	  diskriminierender,	  obszöner,	  pornografischer,	  diffamierender	  Natur	  
sind,	  zu	  Rassenhass	  anstiften,	  eine	  Vertraulichkeitsvereinbarung	  oder	  Datenschutzrichtlinie	  
brechen,	  die	  andere	  verärgern	  oder	  stören,	  die	  eine	  Straftat	  sind	  oder	  zu	  einer	  solchen	  
aufrufen,	  zivilrechtliche	  Haftung	  zur	  Folge	  haben	  oder	  andere	  Gesetze	  in	  Großbritannien	  
brechen.	  

Verfügbarkeit	  der	  Webseite	  

Wir	  bemühen	  uns,	  die	  Verfügbarkeit	  dieser	  Webseite	  24	  Stunden	  am	  Tag	  an	  365	  Tagen	  im	  
Jahr	  zu	  garantieren.	  Dabei	  treten	  jedoch	  gelegentlich	  aufgrund	  technischer	  Störungen	  
Probleme	  auf.	  Daher	  sind	  wir	  nicht	  haftbar,	  wenn	  die	  Webseite	  nicht	  verfügbar	  ist.	  

Haftungsausschluss	  

Wir	  haben	  alle	  zumutbaren	  Anstrengungen	  unternommen,	  um	  sicherzustellen,	  dass	  die	  
Informationen	  auf	  dieser	  Webseite	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Einstellung	  richtig	  und	  zugänglich	  
sind.	  Wir	  sind	  jedoch	  nicht	  verpflichtet,	  sicherzustellen,	  dass	  die	  Inhalte	  vollständig,	  richtig,	  
aktuell	  oder	  zugänglich	  sind.	  

Weder	  wir	  noch	  eine	  andere	  Partei	  (unabhängig	  davon,	  ob	  sie	  an	  der	  Erstellung,	  Wartung	  
oder	  Bereitstellung	  dieser	  Webseite	  beteiligt	  ist)	  ist	  für	  Verluste	  oder	  Schäden	  
verantwortlich	  oder	  haftbar,	  die	  Ihnen	  oder	  einer	  Drittpartei	  aus	  Ihrer	  oder	  deren	  Nutzung	  
unserer	  Webseite	  entstehen.	  Dieser	  Ausschluss	  bezieht	  sich	  ohne	  Begrenzung	  auch	  auf	  
Wartungs-‐	  oder	  Reparaturkosten	  sowie	  andere	  direkte,	  indirekte	  oder	  mittelbare	  Verluste.	  

Recht	  und	  Gerichtsstand	  

Diese	  rechtlichen	  Hinweise	  unterliegen	  dem	  Deutschen	  Recht.	  Der	  Gerichtsstand	  für	  alle	  
Rechtsstreitigkeiten,	  die	  im	  Zusammenhang	  mit	  diesen	  rechtlichen	  Hinweisen	  entstehen,	  ist	  
Deutschland.	  


