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Allgemeine Bedingungen zur Nutzung der ITW 

Bemessungssoftware i-WOOD Website 
 

 
 

(1) Einleitung 
 

Diese Allgemeinen Bedingungen regeln die Nutzung unserer Website; durch Nutzung unserer 

Website akzeptieren Sie diese Allgemeinen Bedingungen vollständig. Wenn Sie mit diesen 
Allgemeinen Bedingungen oder einem Teil dieser Allgemeinen Bedingungen nicht einverstanden 

sind, können Sie unsere Website nicht nutzen. 
 

Sie müssen mindestens 18 (achtzehn) Jahre alt sein, um unsere Website zu nutzen. Durch die 
Nutzung unserer Website und durch Ihre Zustimmung zu diesen Allgemeinen Bedingungen 

erklären Sie, dass Sie mindestens 18 (achtzehn) Jahre alt sind. 
 

Unsere Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung unserer Website und der Zustimmung zu 

diesen Allgemeinen Bedingungen erklären Sie sich einverstanden, dass wir Cookies gemäß den 
Bestimmungen unserer Cookies-Richtlinien verwenden. 

 
(2) Lizenz zur Nutzung der Website 

 
Soweit nicht anders angegeben, besitzen wir oder unsere Lizenzgeber die geistigen 

Eigentumsrechte an der Website und an den Inhalten auf der Website. Alle Rechte des 
geistigen Eigentums bleiben vorbehalten, vorbehaltlich der nachfolgenden Lizenz. 

 

Seiten von der Website können Sie sich ansehen, ausschließlich für Caching-Zwecke 
herunterladen und für Ihren persönlichen Gebrauch ausdrucken, vorbehaltlich der 

Beschränkungen, die unten und an anderer Stelle in diesen Allgemeinen Bedingungen 
aufgeführt sind. 

 
Sie dürfen nicht: 

 
(a) Inhalte von dieser Website weiterverbreiten (einschließlich der Weiterverbreitung auf 

einer anderen Website); 

 
(b) Inhalte von der Website verkaufen, vermieten oder unterlizensieren; 

 
(c) Inhalte von der Website in der öffentlich wiederzugeben; 

 
(d) Inhalte von unserer Website reproduzieren, vervielfältigen, kopieren oder anderweitig 

zu kommerziellen Zwecken verwerten; 
 

(e) Inhalte auf unserer Website bearbeiten oder anderweitig ändern; oder 

 
(f) Inhalte von dieser Website weiterverbreiten (außer Inhalte, die eigens und ausdrücklich 

zur Weiterverbreitung verfügbar gemacht wurden) 
 

Wo Inhalte ausdrücklich für die Weitergabe zur Verfügung gestellt werden, dürfen sie nur 
innerhalb Ihrer Organisation weitergegeben werden. 

 
(3) Nutzungsrahmen 

 

Sie dürfen unsere Website nicht in irgendeiner Weise nutzen, die eine Beschädigung der 
Website oder eine Beeinträchtigung der Verfügbarkeit oder Zugänglichkeit der Website 

verursacht oder verursachen kann; oder auf jedwede rechtswidrige, illegale, betrügerische 
oder schädliche Art und Weise oder im Zusammenhang mit rechtswidrigen, illegalen, 

betrügerischen oder schädlichen Zwecken oder Tätigkeiten. 
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Sie dürfen unsere Website nicht benutzen, um jedwedes Material zu kopieren, zu speichern, zu 

hosten, zu übertragen, zu versenden, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten, das 
aus (oder damit verbundenen) Spyware, Computerviren, Trojanern, Würmer, 

Schlüsselbundloggern, Rootkits oder anderen schädlichen Computer-Software besteht. 
 

Sie dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung keine systematischen oder 
automatisierten Datenerhebungsaktivitäten (einschließlich jedwede Art von Web Scraping, 

Data Mining, Datenextraktion und Datenerfassung) auf unserer Website oder in Bezug auf 
unsere Website durchführen. 

 

Sie dürfen unsere Website nicht verwenden, um unerbetene kommerzielle Mitteilungen zu 
übermitteln oder zu senden. 

 
Sie dürfen unsere Website nicht ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung zu 

Marketingzwecken nutzen. 
 

(4) Vom Nutzer erstellte Inhalte 
 

In diesen Allgemeinen Bedingungen bedeutet "Ihr Nutzerinhalt" Material (einschließlich 

jedweder Art von Daten, numerische Werte, Texte, Bilder), dass Sie unserer Website zu jedem 
beliebigen Zweck übermitteln. 

 
Sie erkennen an und stimmen zu, dass alle Ihre Nutzerinhalte nicht vertraulich und nicht 

urheberrechtlich geschützt sind. 
 

Ihr Nutzerinhalt darf weder rechtswidrig noch ungesetzlich sein, darf nicht gegen die 
gesetzlichen Rechte Dritter verstoßen und darf weder gegen Sie noch gegen uns oder gegen 

Dritte Anlass zur Rechtsverfolgung geben (jeweils unter jeglichem anwendbarem Recht). 

 
Sie dürfen keinerlei Nutzerinhalte auf der Website eingeben, die Gegenstand eines drohenden 

oder tatsächlichen Gerichtsverfahrens oder einer ähnlichen Beschwerde gewesen sind oder 
jemals waren. 

 
Wir behalten uns das Recht vor, das auf unserer Website übermittelte, oder auf unseren 

Servern gespeicherte oder auf unserer Website gehostete oder veröffentlichte Material zu 
bearbeiten oder zu löschen. 

 

Ungeachtet unserer Rechte unter diesen Allgemeinen Bedingungen in Bezug auf Nutzerinhalte 
verpflichten wir uns nicht, die Eingabe solcher Inhalte oder die Veröffentlichung solcher Inhalte 

auf unserer Website zu überwachen. 
 

(5) Eingeschränkte Gewährleistung 
 

Wir haften nicht für die Vollständigkeit oder Richtigkeit, der auf dieser Website veröffentlichten 
Informationen; noch übernehmen wir keinerlei Gewähr dafür, dass die Website verfügbar bleibt 

oder dass das Material auf der Website aktuell gehalten wird. 

 
Die auf unserer Website verfügbare ITW Bemessungssoftware i-WOOD dient als Hilfe bei 

der Berechnung der Tragfähigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln für Holz-Holz-, 
Holzwerkstoff-Holz- und Stahlblech-Holz-Verbindungen nach EN 1995-1-

1:2004+A1:2008+A2:2014. Die hier implementierten Verbindungsmittel entstammen unserem 
Standard-Sortiment. 

Die Berechnung von Zwischenschichten erfolgt in Anlehnung an die Veröffentlichung "BLASS, 
Hans Joachim; LASKEWITZ, Bernd: Tragfähigkeit von Verbindungen mit stiftförmigen 

Verbindungsmitteln und Zwischenschichten". 

Die Berechnung von Verstärkungen erfolgt in Anlehnung an die Veröffentlichung "Hartmut 
Werner, 1993. Tragfähigkeit von Holz-Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln unter 

Berücksichtigung streuender Einflussgrößen". 
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Die Bedienung der ITW Bemessungssoftware i-WOOD setzt die umfangreiche Kenntnis der 

EN 1995-1-1:2004+A1:2008+A2:2014 und dessen Inhalt voraus. Darüber hinaus sind die 
Ergebnisse immer mit den sonstigen Bestimmungen/Regeln aus der EN 1995-1-

1:2004+A1:2008+A2:2014 zu interpretieren. 
 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Fehler in Softwareprogrammen nicht völlig 
ausgeschlossen werden können. Der Nutzer und/oder der projektierende Ingenieur/Architekt 

sind letztverantwortlich für die Überprüfung der Richtigkeit des Berechnungsergebnisses. 
Stillschweigende Zusicherungen der Geeignetheit des Programms oder eines 

Berechnungsergebnisses des Programms für einen bestimmten Zweck werden ausdrücklich 

ausgeschlossen. 
 

Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die Software unterbrechungs- und fehlerfrei 
arbeitet. Für die ermittelten Ergebnisse sowie für deren Weiterverwendung ist der Nutzer allein 

verantwortlich. 
 

Wir haften keinesfalls, wenn die Website/der Software-Code von Ihnen ohne unsere 
ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung geändert wurde oder wenn die Software von 

Ihnen unsachgemäß verwendet wurde. 

 
Im Rahmen des durch das anwendbare Recht zulässigen Ausmaßes schließen wir eine Haftung 

für die Inhalte dieser Website und die Nutzung dieser Website aus (einschließlich, aber nicht 
ausschließlich hinsichtlich der Abgabe jedweder Garantien betreffend Qualität, Geeignetheit für 

einen bestimmten Zweck und/oder für die Beachtung eines besonderen Sorgfaltsmaßstabes 
oder besonderer Fachkunde). 

 
Das Datum, an dem das Berechnungsergebnis der ITW Bemessungssoftware i-WOOD auf 

Basis der vom Nutzer eingegebenen Daten generiert wurde, wird im Berechnungsergebnis 

angegeben. Es ist zu beachten, dass die ITW Bemessungssoftware i-WOOD ständigen 
Änderungen unterliegt. 

 
Für die ununterbrochene Verfügbarkeit und den fehlerfreien Betrieb der ITW 

Bemessungssoftware i-WOOD übernehmen wir keine Gewährleistung. 
 

(6) Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüsse 
 

Wir haften nur im unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Fall von: 

- Vorsatz; 
- schuldhafter Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten; 

- grobe Fahrlässigkeit von Organen oder leitenden Angestellten; 
- schuldhafte Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; 

- Mängel, die wir arglistig verschwiegen haben; 
- Personen- und Sachschäden, sofern nach dem Produkthaftungsgesetz für privat 

genutzte Gegenstände eine Haftung besteht. 
Im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch für grobe Fahrlässigkeit 

von nicht-leitenden Angestellten oder für leichte Fahrlässigkeit von Organen und leitenden 

Angestellten. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten aufgrund leichter Fahrlässigkeit ist 
unsere Haftung auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden 

begrenzt. 
Unsere Haftung für die Zerstörung von Daten im Rahmen der vorstehenden Einschränkungen 

ist auf die Kosten beschränkt, die für deren Rekonstruktion erforderlich wären, wenn die Daten 
von Ihnen ordnungsgemäß gespeichert worden wären. Eine weitergehende Haftung aus 

jeglichem Rechtsgrund ist ausgeschlossen. 
 

(7) Schadenersatz 

 
Sie sind verpflichtet, uns hinsichtlich aller Verluste, Schäden, Kosten, Verbindlichkeiten und 

Aufwendungen (einschließlich jedweder Prozesskosten und etwaiger von uns an einen Dritten 
gezahlter Beträge zur gütlichen Einigung über Ansprüche oder Streitigkeiten auf Empfehlung 
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unserer Rechtsberater) schadlos zu halten, die uns durch oder aufgrund einer vorsätzlichen 

oder fahrlässigen Pflichtverletzung der Bestimmungen dieser Allgemeinen Bedingungen durch 
Sie entstanden sind. 

 
(8) Verstöße gegen diese Allgemeinen Bedingungen 

 
Unbeschadet unserer anderen Rechte unter diesen Allgemeinen Bedingungen können wir, 

sofern Sie diese Allgemeinen Bedingungen in irgendeiner Weise verletzen, für uns 
angemessene Maßnahmen ergreifen, einschließlich der Sperrung Ihres Zugangs zur Website, 

indem wir Ihre IP-Adresse für den Zugriff auf die Website blockieren bzw. wir uns an Ihren 

Internetdienstanbieter wenden, damit er Ihren Zugriff auf die Website blockiert und/oder dies 
gerichtlich durchzusetzen. 

 
(9) Änderungsvorbehalt 

 
Wir können diese Allgemeinen Bedingungen von Zeit zu Zeit überarbeiten. Die überarbeiteten 

Allgemeinen Bedingungen für die Nutzung unserer Website gelten ab dem Datum der 
Veröffentlichung der überarbeiteten Allgemeinen Bedingungen auf unserer Internetseite. Bitte 

überprüfen Sie diese Seite regelmäßig, um sicherzustellen, dass Sie mit der aktuellen Version 

vertraut sind. 
 

(10) Rechtsnachfolge 
 

Wir können unsere Rechte und/oder Pflichten aus diesen Allgemeinen Bedingungen übertragen 
und uns Erfüllungsgehilfen bedienen, ohne Sie zu benachrichtigen oder dass es Ihrer 

Zustimmung hierzu bedarf. 
 

(11) Datenschutz 

 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen der 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 
Die bei und während der Nutzung der ITW Bemessungssoftware i-WOOD erhobenen 

technischen Daten sowie die vom Nutzer eingegebenen persönlichen Daten, wenn und soweit 
sie zur Nutzung der ITW Bemessungssoftware i-WOOD und der ordnungsgemäßen 

Berechnung des Ergebnisses erforderlich sind, werden von uns gespeichert, verarbeitet und 
genutzt. 

 

11.1 Datenspeicherung, -verarbeitung und -nutzung 
 

Der Nutzer erklärt sich mit der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung folgender Daten 
einverstanden: 

-  Daten, die der Nutzer im Rahmen der Anmeldung übermittelt hat; 
-  die Zugangskennung; 

-  der im Rahmen des Einzelzugriffs auf die ITW Bemessungssoftware i-WOOD 
gemachten Angaben; 

-  der Protokollierung und Speicherung von Daten, die die Identifikation des PC’s 

ermöglichen von dem aus auf die ITW Bemessungssoftware i-WOOD zugegriffen 
wurde; 

-  den Zeitpunkt und die Dauer des Zugriffs auf die ITW Bemessungssoftware i-
WOOD; 

-  der Dateianfrage, d.h. die Planungsvorschläge, auf die der Nutzer über die ITW 
Bemessungssoftware i-WOOD zugegriffen hat; 

-  der Speicherung des Berechnungsergebnisses bei Filehosting. 
 

11.2 Datenübermittlung an Dritte 

 
Wir sind berechtigt, diese Daten im Rahmen der Zweckbestimmung dieser Vereinbarung durch 

uns und im Falle des Filehostings durch von uns beauftragte, in der EU ansässige 
Unternehmen, zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen. Gleiches gilt zum Schutz der 
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bereitgestellten Software gegen unbefugte Zugriffe oder missbräuchliche Nutzung. 

Wir binden in der EU ansässige Dritte zur Betreuung und Wartung der bereitgestellten ITW 
Bemessungssoftware i-WOOD ein. Wir verpflichten diese Dritten zur Einhaltung der 

datenschutzrechtlichen Anforderungen sowie zur Verschwiegenheit hinsichtlich der 
vorgenannten Daten. Die übermittelten Daten sind auf das erforderliche Minimum beschränkt. 

Soweit wir gesetzlich oder aufgrund gerichtlicher Anordnung dazu verpflichtet sind, geben wir 
die Daten nur an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden weiter. 

 
11.3 Recht auf Auskunft, Löschung und Sperrung 

 

Der Nutzer hat jederzeit das Recht auf Auskunft über dessen gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und deren Empfänger. Der Nutzer kann auch die 

Korrektur unrichtiger Daten verlangen. 
 

11.4. Betroffenenrechte 
 

Sofern wir Ihre Daten verarbeiten, haben Sie umfangreiche Rechte als Betroffener, die im 
Folgenden im Einzelnen aufgeführt werden: 

 

11.4.1 Widerruf von Einwilligungen 
 

Sofern wir Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten benötigen, holen wir diese bei 
Ihnen ein und verwenden Ihre Daten für die im Zusammenhang mit der Einwilligung 

angegebenen Zwecke. Ihre Einwilligungen werden digital protokolliert. 
Sofern Sie uns Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten abgegeben haben, können Sie 

Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu schreiben Sie bitte 
an Herrn Michael Polworth, Carl-Zeiss-Str. 19, 30966 Hemmingen oder senden Sie eine E-Mail 

an datenschutz@itw-befestigungssysteme.de. 

 
11.4.2 Auskunftsrecht 

 
Sie können jederzeit im Rahmen des Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre, von uns 

verarbeiteten Daten bekommen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Zwecke der 
Verarbeitung, die Kategorien der verarbeiteten Daten, Kategorien der möglichen Empfänger 

sowie die geplante Speicherdauer erfragen. Ihr Auskunftsverlangen richten Sie bitte an Herrn 
Michael Polworth, Carl-Zeiss-Str. 19, 30966 Hemmingen oder senden Sie eine E-Mail an 

datenschutz@itw-befestigungssysteme.de. 

 
11.4.3 Recht auf Berichtigung 

 
Sie sind berechtigt, bei Unrichtigkeit der Daten im Rahmen des Art. 16 DS-GVO eine 

Berichtigung oder Vervollständigung Ihrer Daten, die bei uns gespeichert sind, zu verlangen. 
Wenn Sie Ihr Recht auf Berichtigung geltend machen möchten, schreiben Sie bitte an Herrn 

Michael Polworth, Carl-Zeiss-Str. 19, 30966 Hemmingen oder senden Sie eine E-Mail an 
datenschutz@itw-befestigungssysteme.de. 

 

11.4.4 Recht auf Löschung 
 

Sie können im Rahmen des Art. 17 DS-GVO die Löschung der Daten fordern, wenn die 
Speicherung der Daten nicht mehr notwendig ist und eine anderweitige Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung nicht vorhanden ist. Außerdem können Sie die Löschung fordern, wenn Sie 
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und es keine vorrangigen, berechtigten 

Gründe für die weitere Verarbeitung Ihrer Daten gibt und wenn Ihre Daten unrechtmäßig 
verarbeitet wurden oder wenn eine Rechtspflicht zum Löschen nach EU- oder nationalem Recht 

besteht. 

Um Ihr Recht auf Löschung der Daten geltend zu machen, schreiben Sie bitte an Herrn Michael 
Polworth, Carl-Zeiss-Str. 19, 30966 Hemmingen oder senden Sie eine E-Mail an 

datenschutz@itw-befestigungssysteme.de. 
 

mailto:datenschutz@itw-befestigungssysteme.de
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11.4.5 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

 
Darüber hinaus haben Sie im Rahmen des Art. 18 DS-GVO ein Recht auf Einschränkung der 

Verarbeitung, wenn Sie die Richtigkeit der Daten für eine Dauer bestreiten, die es dem 
Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen; wenn die Verarbeitung 

unrechtmäßig ist, Sie aber die Löschung der Daten ablehnen; der Zweck der Verarbeitung sich 
erledigt hat, die Daten aber zur Geltendmachung von Ihren Rechtsansprüchen notwendig sind 

oder wenn Sie nach Art. 21 DS-GVO widersprochen haben und es noch nicht feststeht, ob die 
berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Interessen überwiegen. 

Wenn Sie Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung geltend machen möchten, schreiben 

Sie bitte an Herrn Michael Polworth, Carl-Zeiss-Str. 19, 30966 Hemmingen oder senden Sie 
eine E-Mail an datenschutz@itw-befestigungssysteme.de. 

 
11.4.6 Recht auf Datenübertragbarkeit 

 
Sie haben im Rahmen des Art. 20 DS-GVO das Recht die Sie betreffenden Daten in einem 

gängigen, strukturierten und maschinenlesbaren Format zu erhalten (Datenübertragbarkeit). 
Zudem können Sie unter bestimmten Voraussetzungen erwirken, dass Ihre Daten direkt von 

einem Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch möglich ist. 

Um Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit geltend zu machen, schreiben Sie bitte an Herrn 
Michael Polworth, Carl-Zeiss-Str. 19, 30966 Hemmingen oder senden Sie eine E-Mail an 

datenschutz@itw-befestigungssysteme.de. 
 

11.4.7 Widerspruchsrecht 
 

Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zu den oben genannten Zwecken jederzeit 
zu widersprechen (Art. 21 DS-GVO). Dies ist möglich soweit sich der Widerspruch gegen 

Direktwerbung richtet oder Gründe dafür vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 

ergeben. Im Fall des Widerspruchs gegen Direktwerbung haben Sie ein generelles 
Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 

Wenn Sie Ihr Widerspruchsrecht geltend machen möchten, schreiben Sie bitte an Herrn 
Michael Polworth, Carl-Zeiss-Str. 19, 30966 Hemmingen oder senden Sie eine E-Mail an 

datenschutz@itw-befestigungssysteme.de. 
 

11.4.8 Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 
 

Zudem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Ihnen unbeschadet eines anderweitigen 

verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes 

oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zusteht, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen die DS-GVO verstößt. 

Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nicht-öffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie 
unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 

 
11.5 Einwilligung und Widerrufsrecht 

 

Der Nutzer willigt in die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der unter Punkt 11.1 
genannten Daten zu den in diesem Abschnitt 11 genannten Zwecken ein. 

Der Nutzer kann seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und 
verlangen, dass die persönlichen Daten des Nutzers gesperrt oder gelöscht werden. 

Eine Benutzung der Software ist ihm im Falle eines Widerrufs nicht mehr gestattet. In Folge 
des Widerrufs werden seine Daten bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist von höchstens 6 

[sechs] Monaten unzugänglich aufbewahrt. Nach Ablauf dieser Frist werden die Daten gelöscht, 
es sei denn, eine gesetzliche Vorschrift oder eine gerichtliche Anordnung erfordern eine weitere 

Aufbewahrung. 

Weitere Informationen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten können aus der 
Datenschutzerklärung unter https://www.itw-befestigungssysteme.de/de/datenschutz/ sowie 

den Informationen unter https://www.itw-befestigungssysteme.de/de/datenschutz-info/ 
entnommen werden. 

mailto:datenschutz@itw-befestigungssysteme.de
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https://www.itw-befestigungssysteme.de/de/datenschutz-info/
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(12) Salvatorische Klausel 

 
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Bedingungen von einem Gericht oder einer 

anderen zuständigen Behörde als rechtswidrig und/oder nicht anwendbar erklärt werden, 
bleiben die übrigen Bestimmungen in Kraft. Sofern lediglich Teile einer Klausel rechtswidrig 

und/oder nicht anwendbar sind, bleibt die Klausel im Übrigen anwendbar. 
 

(13) Ausschließlichkeitsklausel 
 

Diese Allgemeinen Bedingungen stellen die abschließende Vereinbarung zwischen Ihnen und 

uns in Bezug auf Ihre Nutzung unserer Website dar und ersetzen alle vorherigen 
Vereinbarungen bezüglich Ihrer Nutzung dieser Website. 

 
(14) Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

 
Diese Allgemeinen Bedingungen unterliegen deutschem Recht, und wenn von Rechts wegen 

nicht ausgeschlossen, ist Gerichtsstand Hemmingen. 


