
Nutzungsbedingungen der Website
Terms of Use of the Website

1. GEGENSTAND DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Die vorliegenden Nutzungsbedingungen (die „Nutzungsbedingungen") regeln die Nutzung (einschließlich des bloßen Zugriffs

auf) der Webseiten, die SALTO Systems, S.L. ("SALTO") den Internetnutzern zur Verfügung stellt (jede einzelne " Website”).

Die Salto-Gruppe setzt sich aus diversen Konzerngesellschaften und Filialen („Gruppengesellschaften oder Gesellschaften der

Gruppe” oder “Gesellschaften des Salto-Konzerns") zusammen. Diese befinden sich in verschiedenen Ländern, in denen Salto

einen direkten Präsenz hat, und können unter https://saltosystems.com/de/niederlassungen/ aufgerufen werden.

https://www.saltosystems.com/en/quick-links/salto-systems-offices/.

Die Nutzung der Website macht den Besucher der Website zum Benutzer (der " Nutzer oder Benutzer") und beinhaltet die

vollständige und uneingeschränkte Annahme aller Bedingungen dieser Nutzungsbedingungen durch den Benutzer. Wenn der

Nutzer mit den Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen nicht einverstanden ist, muss er davon absehen, die Website zu

besuchen oder zu nutzen.

Alle Nutzer, die auf die Website zugreifen, erklären sich mit dem Inhalt der vorliegenden Nutzungsbedingungen einverstanden,

die zum Zeitpunkt ihres Zugriffs auf die Website in Kraft sind. Die Nutzer müssen daher die vorliegenden

Nutzungsbedingungen jedes Mal sorgfältig lesen, wenn sie die Website nutzen wollen, da sowohl die Website als auch die in

den vorliegenden Nutzungsbedingungen dargelegten Regeln Änderungen erfahren können. 

Bestimmte Serviceleistungen oder Funktionen der Website, die für Internetnutzer, die Kunden von Salto oder Kunden der

Konzerngesellschaften verfügbar sind, können an besondere Bedingungen geknüpft sein („Besonderen Bedingungen"), die in

diesem Fall die vorliegenden Nutzungsbedingungen ersetzen, ergänzen und/oder ändern können und die von den Nutzern

akzeptiert werden müssen, bevor die Bereitstellung der betreffenden Dienstleistung beginnt (gemäß den darin festgelegten

Bedingungen).

2. NUTZUNG UND HAFTUNG

Der Zugang zur Website und ihre Nutzung sind kostenlos, sofern in den Besonderen Bedingungen nichts Anderes vorgesehen

ist, unbeschadet der Verbindungsgebühren, die der Nutzer für den Zugang zu dem entsprechenden Telekommunikationsnetz

entrichtet.

Der Nutzer ist sich bewusst und akzeptiert freiwillig und ausdrücklich, dass er die Website in jedem Fall unter seiner alleinigen

und ausschließlichen Verantwortung nutzt.

Die Benutzer verpflichten sich, die Website korrekt und in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den vorliegenden

Nutzungsbedingungen zu verwenden. 

Die Nutzer verpflichten sich außerdem, sich im Rahmen der Nutzung der Website an keinen Handlungen zu beteiligen, die den

Ruf, das Interesse oder die Rechte von Salto, den Konzerngesellschaften oder Dritten schädigen, die Website stören,

deaktivieren oder überlasten oder in irgendeiner Form eine normale Verwendung der Website behindern könnten. Die Nutzer

verpflichten sich unter anderem zu Folgendem:
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Sie stellen in den von Salto gelieferten Formularen für den Zugriff auf bestimmte Inhalte oder Serviceleistungen der Website

wahrheitsgemäße Angaben bereit und halten diese auf einem aktuellen Stand. Unbeschadet sonstiger Rechte ist Salto

berechtigt, den Zugang zur Website zu verweigern oder auszusetzen, wenn die vom Nutzer angegebenen Daten falsch,

ungenau oder irreführend sind. 

Sie verzichten auf jegliche Einführung, Speicherung oder Verbreitung von Programmen, Daten, Viren, Codes oder Geräten in

physischer oder elektronischer Form über die Website, die der Website, den Serviceleistungen, den Geräten, den Systemen

oder den Netzwerken von Salto und seinen Konzerngesellschaften, den Nutzern oder einem Dritten Schaden zufügen

können. 

Sie unterlassen die Änderung, Vervielfältigung, das Herunterladen, Dekompilieren, Zurückentwicklung, die Vergabe von

Lizenzen sowie den Verkauf oder die Nachbildung der Website, ihrer Inhalte oder ihrer Basis-Software.

Sie unterlassen jegliche Einführung, Speicherung oder Verbreitung von Inhalten über die Website, die die Rechte Dritter

verletzten können, sowie auf Inhalte, die der Nutzer Dritten nicht zugänglich machen darf (in Abhängigkeit der geltenden

Gesetze).

Sie verzichten auf einen unbefugten Zugriff auf Teile der Website, Systeme oder Netzwerke, die mit der Website verbunden

sind, auf die Server von Salto oder seinen Konzerngesellschaften sowie auf die von der Website angebotenen

Serviceleistungen durch Hacking, Fälschung, Passwortklau oder andere rechtswidrige Methoden.

Sie unterlassen eine Verletzung oder versuchte Verletzung der Sicherheits- und Authentifizierungsmaßnahmen der Website

und damit verbundenen Netzwerke sowie der Sicherheits- und Schutzmaßnahmen in Bezug auf die angebotenen Website-

Inhalte.

Sie verzichten auf jegliche Handlungen, die eine unverhältnismäßige oder unnötige Auslastung der Website-Infrastruktur

bzw. der Systeme oder Netzwerke von Salto oder seinen Konzerngesellschaften bzw. der mit der Website verbundenen

Systeme und Netzwerke nach sich ziehen.

In jedem Fall ist SALTO oder eine der Gesellschaften der Gruppe nicht verantwortlich für die Nutzung der Website oder ihres

Inhalts durch den Benutzer. Der Benutzer haftet gegenüber SALTO und den Gesellschaften der Gruppe oder gegenüber Dritten

für jeglichen Verlust oder Schaden, der durch die Verletzung dieser Nutzungsverpflichtungen entsteht (einschließlich, aber

nicht beschränkt auf die Nutzung, die die geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte Dritter verletzt).

Salto verwendet geeignete Sicherheitsvorkehrungen für die Erkennung von Viren, Würmern und anderen Malware-

Programmen. Nichtsdestotrotz müssen sich die Nutzer darüber bewusst sein, dass Sicherheitsmaßnahmen für

Computersysteme im Internet nicht vollständig zuverlässig sind und dass Salto und seine Konzerngesellschaften die

Abwesenheit von Viren oder anderen Elementen, die Auswirkungen auf die Computersysteme (Software und Hardware) des

Nutzers oder die darin enthaltenen elektronischen Dokumente und Dateien haben können, deshalb nicht garantieren können.

In jedem Fall ist der Nutzer dafür verantwortlich, die geeigneten Tools zur Erkennung und Löschung von Malware installiert zu

haben. Während der Bereitstellung des Zugriffs oder der Verwendung der Serviceleistungen der Website sind Salto und seine

Konzerngesellschaften nicht haftbar für Schäden an Systemen, Hardware oder Software von Nutzern oder Dritten.

Für den Zugriff auf die Website sind die Dienste und Leistungen von Dritten erforderlich, so zum Beispiel die Übertragung

durch Telekommunikationsnetzwerke. Die Zuverlässigkeit, Qualität und dauerhafte Funktionstüchtigkeit dieser Dienste liegen

nicht in der Verantwortung von Salto oder seinen Konzerngesellschaften. Dementsprechend können die über die Website

angebotenen Serviceleistungen ausgesetzt, abgebrochen oder gesperrt werden. Salto und seine Konzerngesellschaften

tragen keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die den Nutzern infolge eines Ausfalls oder einer Unterbrechung des
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Telekommunikationsnetzwerks entstehen und die zur Aussetzung, zum Abbruch oder einer Unterbrechung des Website-

Dienstes führen.

Dennoch bestätigt Salto, dass im Rahmen seiner Fähigkeiten alle notwendigen, modernen Maßnahmen getroffen wurden, um

den Betrieb der Website zu gewährleisten.

Salto behält sich das Recht vor, den Zugriff auf die Website jederzeit und ohne vorherige Ankündigung aus technischen,

Sicherheits-, Kontroll- oder Wartungsgründen, bei Stromausfall oder aus jeglichen anderen Gründen zu unterbrechen.

 

3. GEISTIGES UND GEWERBLICHES EIGENTUM

Der gesamte Inhalt der Website, der Texte, Fotografien, Grafiken, Bilder, Icons, Technologien, Software, Links und andere

audiovisuelle oder Audio-Inhalte sowie deren grafische Gestaltung und Quellcodes umfasst (der "Inhalt“) zählen zum

geistigen und gewerblichen Eigentum von Salto, seinen Konzerngesellschaften oder Dritten.

Der Benutzer ist ausschließlich berechtigt, die Inhalte der Website zu betrachten. In keinem Fall kann davon ausgegangen

werden, dass dem Benutzer gewerbliche oder geistige Eigentumsrechte (einschließlich der von der geltenden Gesetzgebung

zum geistigen Eigentum anerkannten Verwertungsrechte) gewährt oder lizenziert wurden, mit Ausnahme solcher Inhalte, die

für die Nutzung der Website gemäß den Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unbedingt erforderlich sind.

Dem Nutzer ist es strengstens untersagt, Website-Inhalte oder -Elemente durch jegliche Hilfsmittel oder Verfahren zu

vervielfältigen, zu ändern, zu verteilen, öffentlich bekannt zu geben, zu veröffentlichen, in Ausschnitten zu entnehmen,

wiederzuverwenden, weiterzuleiten oder in irgendeiner Form zu nutzen, wenn keine ausdrückliche schriftliche Genehmigung

von Salto vorliegt.

Den Nutzern ist es ferner nicht gestattet, sich durch andere Mittel oder Verfahren als diejenigen, die ihnen zur Verfügung

gestellt, die für den jeweiligen Zweck empfohlen oder die im Internet üblicherweise verwendet werden (vorausgesetzt, dass

eine Verwendung kein Risiko bezüglich einer Schädigung oder Deaktivierung der Website birgt), Zugriff auf Inhalte zu

verschaffen oder einen diesbezüglichen Versuch zu unternehmen. Die Nutzer müssen zu jedem Zeitpunkt sämtliche Rechte

der Website am geistigen und gewerblichen Eigentum beachten, unabhängig davon, ob diese von Salto, seinen

Konzerngesellschaften oder Dritten gehalten werden.

Die Markenzeichen, Handelsnamen und Unterscheidungszeichen zählen zum Eigentum von Salto, seinen

Konzerngesellschaften oder Dritten, weshalb auf diese keinerlei Rechte geltend gemacht werden können. Demzufolge ist die

Verwendung von Hinweisen auf Markenzeichen, Handelsnamen und Unterscheidungszeichen im Besitz von Salto, seinen

Konzerngesellschaften oder Dritten ohne die Zustimmung von Salto oder des rechtmäßigen Besitzers nicht erlaubt.

Es ist auch verboten, die Hinweise auf das Urheberrecht oder andere Angaben zu entfernen oder zu manipulieren, die die

Inhaber der Rechte an den Inhalten identifizieren, die der Benutzer auf der Website findet, sowie alle Schutzmechanismen oder

Informationen, die in die auf der Website angebotenen Inhalte integriert sind.

4. INHALT

Salto bemüht sich darum, die Website-Inhalte in einer bestmöglichen Qualität und auf einem ausreichend aktuellen Stand zu
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halten. Dennoch können Nützlichkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Relevanz und Aktualität nicht garantiert werden. Die auf der

Website und/oder in den heruntergeladenen Dokumenten angezeigten Inhalte dienen Illustrationszwecken und sollten

lediglich als unverbindliche, annähernde Angaben verstanden werden. Dementsprechend trägt Salto keine Verantwortung für

mögliche Schäden, die dem Nutzer durch unvollständige oder falsche Informationen auf der Website entstehen.

Der Benutzer verpflichtet sich, den Inhalt dieser Website in Übereinstimmung mit dem Gesetz und diesen

Nutzungsbedingungen sowie mit den Besonderen Bedingungen, die gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 1 eventuell

gelten, zu nutzen. 

Salto ist für keine Schäden verantwortlich, die durch die Verwendung der Inhalte durch die Nutzer oder die Verletzung der

geltenden rechtlichen Bestimmungen seitens der Benutzer entstehen können.

Falls der Nutzer rechtswidrige oder illegale Inhalte bemerkt, die gegen das Gesetz verstoßen oder die Rechte am geistigen

und/oder gewerblichen Eigentum verletzen, muss er/sie Salto diesbezüglich unmittelbar in Kenntnis setzen, damit Salto

geeignete Maßnahmen einleiten kann. Er/Sie kann Salto über die zu Beginn der vorliegenden Nutzungsbedingungen

angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren.

Wenn ein Nutzer oder Dritter darüber hinaus der Ansicht ist, dass die Website von Salto gegen seine Rechte am geistigen

und/oder gewerblichen Eigentum verstößt, muss er eine Nachricht mit den nachfolgenden Informationen an, die zu Beginn der

vorliegenden Nutzungsbedingungen angegebene E-Mail-Adresse senden:

Identifikations- und Kontaktdaten des Klägers oder seines gesetzlichen Vertreters.

Dokument oder Dokumente, die Ihren Status als Inhaber der angeblich verletzten Rechte belegen.

Eine detaillierte Erklärung der vermeintlich durch Salto verletzten Rechte sowie eine genaue Angabe bezüglich den Ort des

Vorkommens auf der Website.

Ausdrückliche Erklärung des Klägers, dass die Nutzung der Inhalte ohne die Zustimmung des Inhabers der angeblich

verletzten Rechte erfolgt ist.

Um alle Zweifel auszuräumen, weisen wir Sie darauf hin, dass alle auf der Website oder in den heruntergeladenen Dokumenten

enthaltenen Informationen kein Angebot von Salto an den Nutzer darstellen. Des Weiteren dürfen sie nicht als vertragliche

Verpflichtung seitens Salto interpretiert werden. 

Wenn Sie vollständige Informationen zu den Produkten und Serviceleistungen von Salto und/oder ein Angebot erhalten

möchten, setzen Sie sich bitte mit dem lokalen Vertriebshändler oder dem Büro von SALTO in Verbindung.

5. LINKS

5.1 Links zur Website

Benutzer und generell jede juristische oder natürliche Person, die beabsichtigt, einen Hyperlink oder ein technisches

Linkelement (z.B. Textlinks oder Buttons) von ihrer Website auf die Website zu setzen (der "Hyperlink"), muss die vorherige

schriftliche Genehmigung von SALTO einholen schriftliche Genehmigung von SALTO einholen..

Selbst wenn Salto im Voraus eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung erteilt hat, bedeutet die Einrichtung des Hyperlinks

in keinem Fall das Vorhandensein einer Beziehung zwischen Salto oder seinen Konzerngesellschaften und dem Inhaber der

Website oder Homepage, auf der der Hyperlink eingerichtet wird. Des Weiteren impliziert die Genehmigung keine Annahme
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oder Gutheißung der Website-Inhalte oder -Dienste durch Salto. Unter keinen Umständen wird auf der Website, wo der

Hyperlink eingefügt wird, angegeben, dass Salto der Einfügung des Hyperlinks zugestimmt hat, sofern die Website, auf der der

Hyperlink erscheint, nicht durch Salto gesponsert wird, eine Zusammenarbeit mit Salto besteht oder Salto die Website-Dienste

überprüft und überwacht. 

In jedem Fall behält sich Salto das Recht vor, Hyperlinks zur Website jederzeit zu verbieten oder deaktivieren. Dies gilt

insbesondere, wenn die Website, auf der der Hyperlink eingefügt wurde, rechtswidrige Handlungen oder Inhalte umfasst. In

diesem Sinne verfügt Salto nicht über die erforderlichen Möglichkeiten und menschlichen oder technischen Mittel, um

sämtliche Informationen, Inhalte, Produkte oder Dienste, die von anderen Websites, die einen Hyperlink zu unserer Website

eingefügt haben, angeboten werden, zu kontrollieren. Salto übernimmt keine Haftung für jegliche Geschehnisse in Verbindung

mit der Homepage, die den Hyperlink verwendet. Dies gilt unter anderem für Betrieb, Zugriff, Daten, Informationen, die eigenen

Links und/oder die Inhalte im Allgemeinen.

5.2 Von der Website verlinkte Seiten

Diese Website stellt den Nutzern ausschließlich für die Suche und den Zugriff auf Informationen, Inhalte und Dienstleistungen,

die im Internet verfügbar sind, Hyperlinks oder technische Linkelemente (z.B. Textlinks oder Schaltflächen) zur Verfügung, die

es den Nutzern ermöglichen, auf Internetseiten oder Portale zuzugreifen, die Dritten gehören oder von diesen verwaltet werden

(die "Verlinkte Seiten”).

Für den Komfort der Nutzer stellt Salto den Link zu den verlinkten Seiten zur Verfügung. Salto bietet die auf den verlinkten

Seiten verfügbaren Informationen, Inhalte und Dienste weder zu seinen eigenen Zwecken noch für Dritte an und vermarktet sie

des Weiteren auch nicht. Gleichermaßen billigt, überwacht oder kontrolliert Salto in keiner Weise die Inhalte, Dienste oder

sonstiges Material jeglicher Art, das auf den verlinkten Seiten zu finden ist. Die Nutzer tragen die alleinige und vollständige

Verantwortung für das Ansehen dieser Seiten. Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, die Nutzungsbedingungen und die

Datenschutzbestimmungen der verlinkten Seiten zu lesen und zu akzeptieren.

Salto zieht sämtliche Verknüpfungen zu verlinkten Seiten zurück, wenn es bemerkt, dass die verlinkten Seiten zu Internetseiten

mit illegalen Inhalten oder Diensten führen, Sachen oder Rechte von Dritten verletzt werden oder die Inhalte schädlich sind

und gegen die guten Sitten und Verhaltensweisen verstoßen (verunglimpfend, gewaltsam, rassistisch, pornografisch etc.).

Wenn es dagegen der Nutzer ist, der bemerkt, dass die verlinkten Seiten zu Internetseiten mit illegalen Inhalten oder Diensten

führen, Sachen oder Rechte von Dritten verletzt werden oder die Inhalte schädlich sind und gegen die guten Sitten und

Verhaltensweisen verstoßen (verunglimpfend, gewaltsam, rassistisch, pornografisch etc.), sollte er Salto kontaktieren und

dabei mindestens die folgenden Informationen angeben: (i) seine/ihre Identifikationsdaten (Name, Adresse, Telefonnummer

und E-Mail-Adresse), (ii) eine Beschreibung der Fakten, die die Rechtswidrigkeit oder Unangemessenheit der verlinkten Seite

beweisen, und (iii) im Falle einer Verletzung der Sachen oder Rechte von Dritten die Identität des Inhabers der verletzten

Sachen oder Rechte, falls es sich dabei nicht um den Absender der Mitteilung handelt. 

Wenn Salto eine solche Mitteilung erhält, impliziert dies gemäß dem Gesetz 34/2002, vom 11. Juli, für Gesellschaftsdienste für

Information und elektronischen Handel sowie jeder anderen möglicherweise zutreffenden Rechtsprechung in keinem Fall die

tatsächliche Kenntnis über die Tätigkeiten oder Inhalte, auf die sich der Absender in seiner Nachricht bezieht.

 

6. SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN
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Der Nutzer kann die Einzelheiten bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Salto in den

Datenschutzbestimmungen nachlesen: https://www.saltosystems.com/es/legal/privacy-policy/.

7. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Überschriften der verschiedenen Bestimmungen sind lediglich zur Information und sollen die Auslegung der vorliegenden

Nutzungsbedingungen nicht beeinträchtigen, klassifizieren oder erweitern. Salto kann die festgelegten Bedingungen ändern.

Jede Änderung der vorliegenden Nutzungsbedingungen wird in der gleichen Form durch eine an die Nutzer adressierte

Mitteilung bekannt gegeben.

Die vorübergehende Gültigkeit dieser Nutzungsbedingungen fällt daher mit dem Zeitpunkt zusammen, an dem sie auf der

Website angezeigt werden, bis sie ganz oder teilweise geändert werden. Von diesem Zeitpunkt an treten die geänderten

Nutzungsbedingungen in Kraft.

Unbeschadet der Bestimmungen der möglicherweise bestehenden Besonderen Bedingungen kann Salto jederzeit und ohne

vorherige Ankündigung den Zugriff auf die Website-Inhalte beenden, aussetzen oder unterbrechen, ohne dass der Nutzer dabei

Anspruch auf eine Entschädigung hat. Nach einer solchen Aussetzung bleiben, die zuvor in den vorliegenden

Nutzungsbedingungen dargelegten Nutzungsverbote der Inhalte weiterhin bestehen.

Im Falle von Widersprüchen zwischen den Bestimmungen der vorliegenden Nutzungsbedingungen und den Besonderen

Bedingungen, die auf der Website festgelegt werden können, haben die Bestimmungen der Letzteren Vorrang.

Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen von einem Gericht, Tribunal oder einer zuständigen

Verwaltungsbehörde ganz oder teilweise für nichtig oder nicht durchsetzbar erklärt werden, so berührt dies nicht die übrigen

Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen.

Wenn Salto ein Recht oder eine Bestimmung der Nutzungsbedingungen nicht ausübt bzw. durchsetzt, ist dies nicht als

Verzicht auf dieses Recht bzw. dieser Bestimmung zu werten, sofern Salto dies nicht in schriftlicher Form anerkennt und

akzeptiert.

8. GESETZGEBUNG UND GERICHTSBARKEIT

Diese Nutzungsbedingungen unterliegen vollständig der spanischen Gesetzgebung.

Haftungsausschluss:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.
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