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Nutzungsbedingungen 
 
Die zbb behält sich sämtliche Rechte vor, die im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen nicht 
ausdrücklich eingeräumt werden. 
 

1. Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen 
 

Die Dienste, die die zbb mit dem Warenkundeportal www.warenkunde-handel.de  
anbietet, unterliegen den folgenden Nutzungsbedingungen. Die zbb behält sich das 
Recht vor, diese Nutzungsbedingungen ohne vorherige Benachrichtigung in 
unregelmäßigen Abständen zu aktualisieren.  
 
Die Nutzung der Angebote des Warenkundeportals setzt in der Regel keine 
Registrierung voraus.  
 
Die Registrierung ist nur notwendig, wenn die Tests genutzt werden sollen. 
 
Die Registrierung der Nutzer erfolgt über das Internet unter der Domain 
www.warenkunde-handel.de nach dem Double-Opt-In Verfahren. Nach der Anmeldung 
wird jedem Nutzer eine Bestätigung per E-Mail übermittelt. Mit der Aktivierung der 
Anmeldung werden diese Nutzungsbedingungen anerkannt. Mit der Anmeldebestätigung 
werden die Zugangsdaten übermittelt. 
 
Zugangsdaten 
Der Nutzer ist verpflichtet, Benutzername und Passwort vertraulich zu behandeln und 
nicht an Dritte weiterzugeben. Bei Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten ist die zbb 
zu informieren. 

 

2. Nutzung 
 
Online-Portal 
 
Die Nutzung des Warenkundeportals www.warenkunde-handel.de  ist, sofern nicht 
anders explizit angegeben, nicht kostenpflichtig. Nutzer können natürliche Personen sein. 
 
 
Offline-Lizenz 
 
Die Offline-Lizenz wird auf Anfrage in Form einer kostenpflichtigen CD-ROM als 
Einzelplatz-Lizenz ohne Anspruch auf Update vergeben. Sie beinhaltet die zum Zeitpunkt 
der Bestellung aktuellen Inhalte des Warenkundeportals www.warenkunde-handel.de 
der zbb.   
 
Die Offline-Lizenz kostet als Einzelplatz-Lizenz 49,00 Euro inkl. Mehrwertsteuer und 
Versand.  
 
Die Bestellung der CD-ROM erfolgt schriftlich per E-Mail (info@zbb.de) oder per Fax: 
030-78 09 77 50. 
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Der Betrag wird nach Rechnungslegung durch die zbb fällig. Die Zahlung des 
Rechnungsbetrages erfolgt innerhalb von 14 Tagen. 
 
Mehrplatzlizenzen erteilt die zbb auf Anfrage. 
 

 

3. Haftung und Gewährleistung 
 
Die zbb übernimmt keinerlei Haftung und Schadenersatz für Verluste, die dem Nutzer 
durch Fehler der Inhalte, durch fehlerhafte Nutzung der Dienste seitens des Nutzers oder 
durch Virenbefall der Materialien entstehen. Wir weisen darauf hin, dass es dem Nutzer 
obliegt, die Materialien auf Viren hin zu überprüfen. 
 
Erreichbarkeit 
Es besteht kein Anspruch auf jederzeitige Verfügbarkeit der Webseiten. Diese können 
vor allem wegen Wartungsarbeiten oder technischer Störungen vorübergehend nicht 
verfügbar sein, ohne dass dem Nutzer hieraus Ansprüche gegenüber der zbb entstehen. 

 

4. Datenschutz 
 
Der Nutzer erklärt sich mit der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten 
einverstanden, soweit dies für die Nutzung des Online-Warenkundeportals erforderlich 
ist. Die Daten werden ausschließlich in dem Umfang genutzt, soweit dies erforderlich ist. 
Die Nutzerdaten werden vertraulich behandelt, nicht an Dritte weitergegeben und 
ausschließlich für eigene Zwecke gespeichert und weiterverarbeitet. 
 
Gespeichert werden: 

- Name, Vorname des Nutzers 
- Anschrift des Nutzers 
- E-Mail Adresse des Nutzers 

 
 

5. Technische Voraussetzungen 

Der Zugang zum Warenkundeportal der zbb  www.warenkunde-handel.de erfordert 
einen Internetanschluss. Der Nutzer hat die technischen Voraussetzungen für den 
Internet-Zugang (geeignete Hardware, Modem bzw. ISDN-Karte, etc.) auf eigene Kosten 
bereitzustellen.  
 
Das Warenkundeportal der zbb  www.warenkunde-handel.de enthält z. T. Elemente 
oder Skripte, die auf verschiedenen Technologien und Programmiersprachen basieren. 
Sollten diesbezüglich Einschränkungen bestehen, (z. B. Flash, Java-Script, Cookies), so 
müssen diese vonseiten des Nutzers behoben werden. 

 

6. Links auf Seiten Dritter 
 

http://www.warenkunde-handel.de/
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Die zbb stellt Ihnen auf dieser Website Links zu Seiten Dritter bereit, ohne Einfluss auf 
den Inhalt der Seiten Dritter zu haben. Aus diesem Grund ist die zbb für die Seiten Dritter 
nicht verantwortlich und haftbar. 

 

7. Urheberrecht 

Die zbb ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, 
Bilder und Texte zu beachten und zu kennzeichnen, selbst erstellte Grafiken, Bilder und 
Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Bilder und Texte zurückzugreifen. Sollte 
sich auf den Seiten von www.warenkunde-handel.de dennoch ungekennzeichnete, 
aber durch fremdes Copyright geschützte Grafiken, Bilder oder Texte befinden, so konnte 
das Copyright von uns nicht festgestellt werden. Im Falle einer solchen, unbeabsichtigten 
Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus 
unserer Publikation entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.  

Das Copyright für veröffentlichte, von der zbb selbst erstellte Objekte bleibt allein bei der 
zbb. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Bilder und Texte in anderen 
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der 
zbb nicht gestattet.  

 

8. Schlussbestimmungen 
Sollten einzelne Bestimmungen der Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, 
so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.  
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