Bedingungen der Nutzung der Surecomp-Website
Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung dieser Webseite („Webseite“) der Surecomp
Business Solutions Ltd. („Surecomp“). Lesen Sie diese Bedingungen sorgfältig vor Nutzung der Webseite, mit
oder ohne Anmeldung oder Herunterladung der Inhalte von dieser Seite. Diese Nutzungsbedingungen und alle
anderen rechtlichen Hinweise auf dieser Website (z.B. besondere Nutzungsbedingungen der
passwortgeschützten Bereiche und die Datenschutzbestimmungen) können sich von Zeit zu Zeit nach alleinigem
Ermessen von Surecomp ändern und werden sofort nach der Veröffentlichung verbindlich. Durch Zugang zu
unserer Webseite oder ihre Nutzung anerkennen Sie die folgenden Bedingungen und jede ihre Änderung, die,
wie oben angeführt, von Zeit zu Zeit zutreffend werden können und stimmen ihnen zu.
Bedingungen, die besondere Inhalte und Bereiche der Website betreffen. Einige Bereiche der Webseite oder
darauf angebotene Inhalte können Zusatzregelungen, Richtlinien, Lizenzvereinbarungen, Nutzervereinbarungen
oder andere Bedingungen haben, die Ihren Zugang oder Nutzung dieses Bereiches der Webseite oder den Inhalt
betreffen (inklusive Bedingungen zutreffend für einen Konzern oder eine andere Organisation und ihre Nutzer).
Beim Konflikt oder Widerspruch zwischen diesen Nutzungsbedingungen der Surecomp-Website und Regeln,
Richtlinien, Lizenzvereinbarungen, Nutzervereinbarungen oder anderen Bedingungen für besondere Bereiche der
Website oder Inhalte, soll das Letztere hinsichtlich Ihrem Zugang und Nutzung dieses Bereiches der Website oder
Inhalt Vorrang und Kontrolle haben.
Lizenz. Unter Bedingungen hierin, erteilt Surecomp Ihnen hiermit eine begrenzte, nicht übertragbare und nicht
ausschließliche Lizenz, unter unten angeführten Begrenzungen, auf Zugang und Nutzung der Website,
ausschließlich für informative und nicht geschäftliche Zwecke, für internen Gebrauch („Lizenz“). Surecomp behält
sich das Recht, die Bedingungen dieser Lizenz von Zeit zu Zeit, ohne Sie zu benachrichtigen, durch
Veröffentlichung revidierter Bedingungen auf der Webseite, zu ändern.
Kopieren und Reverse Engineering. Sie stimmen dem zu, dass Sie: (i) nicht kopieren, modifizieren, irgendein
abgeleitetes Werk davon erzeugen werden; oder (ii) nicht versuchen werden, zurück zu assemblieren, zu
dekompilieren, Reverse Engineering durchzuführen oder anders versuchen werden, den Source Code (oder die
zugrundeliegenden Ideen, Algorithmen, Struktur oder Organisation) abzuleiten; oder (iii) jegliche CopyrightAnmerkungen, identifizierende oder jegliche andere vermögensrechtliche Bemerkungen von jeglicher Software,
mit Copyright versehenen Inhalten und jegliche vermögensrechtliche Angaben in dieser Website nicht entfernen
werden.
Die Urheberrechte. Sie anerkennen und stimmen zu, dass diese Lizenz nicht zur Übertragung oder Übergabe an
Sie jeglicher Urheberrechte oder Erteilung jeglicher Lizenzen für keine Technologie, kein geistiges Eigentum oder
Inhalt, anders als ausdrücklich hierin dargestellt, bestimmt ist. Die auf dieser Website enthaltenen Inhalte,
darunter, jedoch nicht begrenzt auf Software, Produktinformation, technologische Information, Nutzerrichtlinien,
Weißbücher, Analyse, Handelsnamen, Graphiken, Designs, Ikonen, Audio- oder Videoclips und Logos, sind
vermögensrechtliche Informationen von Surecomp, durch Copyright, Trademark, Patent und/oder andere
Urheberrechte, nach US und internationalem Recht, geschützt. Handelsnamen und Informationen von
Drittparteien sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Haftungsausschluss. Obwohl Surecomp versucht, auf dieser Webseite genaue und aktuelle Informationen
anzubieten, garantiert Surecomp keine Genauigkeit oder Vollständigkeit der sich auf der Webseite befindenden
Informationen. Die Informationen, Software und Unterlagen, die auf dieser Webseite zur Verfügung gestellt
werden, werden „wie sie sind“, ohne jegliche, weder ausgedrückter noch implizierter Garantie, darunter, jedoch
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nicht begrenzt auf implizierte Zusicherung allgemeiner Gebrauchstauglichkeit und der Tauglichkeit für einen
bestimmten Zweck sowie Nichtverletzung, zur Verfügung gestellt.
Begrenzung der Verantwortung. Surecomp wird Ihnen gegenüber oder gegenüber jeglicher anderen Partei keine
Verantwortung für jegliche indirekten, besonderen, zufälligen oder nachfolgenden Schäden, darunter, jedoch
nicht begrenzt auf jeglichen Betrag, der Verdienstverlust, Geschäftsverlust, Informationsverlust oder Strafschäden
tragen. In jedem Fall wird der Ausmaß der Verantwortung die Summe von 50 US$ nicht überschreiten oder, im
Falle des Kaufs von Software durch Herunterladen von der Webseite, sich ausschließlich auf Umtausch der
gekauften Software oder Vergütung der Lizenzgebühren, wenn welche anfallen sollten, begrenzen. Diese
obengenannten Begrenzungen sollen zum vollsten rechtlich zulässigen Umfang Anwendung haben.
Links zu Webseiten der Drittparteien. Diese Website kann Links zu Webseiten von Drittparteien enthalten. Solche
Links werden nur zur Vereinfachung bereitgestellt und Surecomp übernimmt keine Garantie und keine
Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit dem Zugriff und der Nutzung anderer Websites.
Zugang zu passwortgeschützten Bereichen. Diese Website enthält eingeschränkte Bereiche, die für Angestellte,
Kunden, Partner und andere registrierte Nutzer passwortgeschützt sind. Zugang zu solchen eingeschränkten
Bereichen ist nur für befugte Nutzer begrenzt und unbefugter Zugang kann als eine kriminelle Tat betrachtet
werden. Wenn Ihnen von SURECOMP ein Passwort, Nutzer-ID, oder jegliche andere Form der Authentifizierung
(„Passwort“) zur Verfügung gestellt wurde, stimmen Sie zu, dass das Passwort als vertraulich und als
vermögensrechtliche Information von SURECOMP angesehen wird und keiner Partei offengelegt oder übergeben
werden darf. Zu manchem Herunterladen wird die Seriennummer des SURECOMP-Geräts benötigt. Diese
Seriennummer wird für die Zwecke dieses Abschnitts als Passwort betrachtet. Registrierung bei, Handel innerhalb,
oder andere Nutzung der passwortgeschützten Bereiche, um in böser Absicht von der Wissensbasis, die in solchen
passwortgeschützten Bereichen zur Verfügung gestellt wird, um unehrlichen Geschäftsvorteil oder
Wettbewerbsvorteil gegenüber Surecomp zu erzielen, oder zu Zwecken industrieller Spionage, verstößt gegen
das Gesetz und ist streng verboten.
Beendigung des Zugangs und der Nutzung. Surecomp behält sich das Recht, nach alleinigem und absolutem
Ermessen, aus irgendwelchem Grund oder ohne Gründe, mit oder ohne Benachrichtigung, die Webseite und/oder
Ihren Zugang zu der Webseite zu modifizieren, sie auszusetzen oder zu beenden. Surecomp wird Ihnen gegenüber
oder gegenüber jeglicher Partei für jedwede Modifizierung, Aussetzung oder Beendung der Website und/oder
Beendigung Ihrer Nutzung der Webseite oder Ihres Zugangs dazu, nicht haften.
Privatsphäre. Die von Ihnen im Zusammenhang mit der Nutzung der Webseite bereitgestellten oder von uns
erhobenen Daten sind Gegenstand der Datenschutzbestimmungen, dessen Bedingungen hierein unter
Export. Die auf der Webseite zugänglichen Informationen, Produkte oder Dienste oder jeder Teil davon können
Gegenstand der Export- oder Importkontrolle nach Gesetzen und Vorschriften der Vereinigten Staaten und/oder
Israel sein. Sie stimmen zu, solche Gesetze und Vorschriften zu erfüllen und stimmen zu, wissentlich keine Produkte
ohne vorheriger Erlangung aller erforderlichen Regierungserlaubnissen oder Lizenzen zu exportieren, reexportieren, importieren oder re-importieren, oder zu übertragen.
Geltendes Recht. Dieser Vertrag und jede damit verbundene Aktivität wird nach dem Recht von England und
Wales geregelt, gesteuert, interpretiert und definiert, ohne Rücksicht auf Konflikte der Rechtsvorschriften dieser.
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