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Die Nutzung des Download-Bereichs der Website www.W3Product.com ist räumlich und zeitlich unbegrenzt und 
unterliegt den nachfolgenden Nutzungsbedingungen, die mit der Registrierung für das Download-Angebot 
verbindlich akzeptiert werden.  
 
Die auf der Internetpräsenz www.W3Product.com angebotenen Downloads enthalten W3Product spezifisches 
Know-how und speziell für W3Product Produkte entwickelte Software. Beides darf und kann nicht auf andere 
Fabrikate übertragen werden, da sonst unerwünschte oder gefährliche Zustände durch Produkte oder sogar 
Anlagen eintreten können. 
 
Durch Ihre Einwilligung zur Nutzung und Speicherung Ihrer persönlichen Daten werden wir Sie zukünftig über 
Optimierung oder Änderungen an diesen sensiblen technischen Daten informieren können, um Sie vor 
möglichem wirtschaftlichem Schaden durch veraltete Software, etc. zu schützen. 

  

1. Inhalt des Onlineangebotes  
W3Product haftet für die Inhalte ihrer Website gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Haftungsansprüche 
gegen W3Product, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens W3Product kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Daten des Online-Angebots sind 
freibleibend und unverbindlich. W3Product behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte 
Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung 
zeitweise oder endgültig einzustellen. W3Product haftet nicht für die Zugänglichkeit ihrer Website über das 
Internet oder den technisch bedingten Ausfall des Internets. 

  

2. Urheber- und Kennzeichenrecht   
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen 
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten 
der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. 

  

3. Sonstiges   
Sollten Sie sich innerhalb dieses Internetangebotes Dateien herunterladen, so erfolgt die Nutzung der 
Programme/Skripte aus unserem Download-Verzeichnis auf eigene Gefahr. Für evtl. Schäden an EDV-Systemen, 
etc. übernehmen wir keinerlei Haftung. W3Product behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen von 
Zeit zu Zeit zu modifizieren und sie der technischen sowie rechtlichen Entwicklung anzupassen. Die Nutzung der 
Website www.W3Product.com der Wolters, Wolters en Wolters B.V. sowie die Allgemeinen und besonderen 
Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Niederlande. Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des 
Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne 
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen 
sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Sollten 
einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit später verlieren, so bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer 
Gültigkeit davon unberührt. 

   

Datenschutzerklärung  

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-
Mail-Adressen, Firmen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers 
auf ausdrücklich freiwilliger Basis.  
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres 
Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften geschützt! 

  

1. Erhebung und Verarbeitung von Daten  
Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei werden 
protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken sowie dazu, Sie im 



Falle von Optimierung oder Änderungen an sensiblen technischen Daten informieren zu können. Bei registrierten 
Nutzern werden protokolliert: Name und Vorname, Firma, E-Mailadresse, Name der abgerufenen Datei, Datum 
und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, etc. Zusätzlich werden die 
IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. 

  

2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten  
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur 
Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische 
Administration. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder sonst übermittelt. Sie 
haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die Löschung der 
gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn 
ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre 
Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 

  

3. E* News  
Wenn Sie den auf www.W3product.com angebotenen Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen 
eine valide E-Mail-Adresse sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der 
angegebenen E-Mail-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters einverstanden ist. 
Weitere Daten werden nicht erhoben. 
Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des 
Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. 

  

4. Auskunftsrecht  
Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten im Rahmen der 
gesetzlichen Auskunftsansprüche informieren. Auskunft über die gespeicherten Daten erhalten Sie bei unserem 
Datenschutzbeauftragten (E-Mail: marketing@W3Product.com). 

 
Datenschutz 
Alle Informationen, die Sie uns zukommen lassen, zum Beispiel per E-Mail, werden von uns streng vertraulich 
behandelt und unter keinen Umständen an unbefugte Dritte weitergegeben. Ihre Daten werden bei uns im Hause 
elektronisch gespeichert, um Sie weiterhin über Neuheiten aus dem Hause W3Product  zu informieren. Bei der 
Kontaktaufnahme zu uns werden Sie eventuell um die Angabe persönlicher Informationen gebeten. Die 
Beantwortung dieser Fragen ist frei- willig. Ihre persönlichen Daten werden entsprechend den holländischen 
Datenschutzbestimmungen gespeichert und verarbeitet. 
 
Unsere Produkte 
Wir behalten uns vor, technische und formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen, die der 
Verbesserung dienen oder geänderten gesetzlichen Vorschriften Rechnung tragen. Aktuelle Daten stellen wir 
Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. W3Product behält es 
sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, 
zu ergänzen, zu löschen und zeitweise oder endgültig einzustellen. 
 
Urheberrecht und Nutzungsrechte 
Das Copyright für alle Inhalte von www.W3Product.com liegt bei Wolters, Wolters en Wolters B.V., Deventer, 
Holland. Alle Abbildungen sowie die Gestaltung der Website von W3Product unterliegen dem Schutz des 
Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Der Inhalt dieser Website darf nicht zu kommerziellen Zwecken 
kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden. Vervielfältigung in jeglicher Art und Form 
ist ohne unser ausdrückliches und schriftliches Einverständnis nicht gestattet. Wir weisen darauf hin, dass auf 
unseren Websites teilweise Bilder enthalten sind, die dem Urheberrecht Dritter unterliegen. 
Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie Inhalte unserer Internetpräsentation außerhalb unserer 
Internetpräsentation verwenden möchten. 
 
Marken: 
Die dargestellten Marken sind eingetragene, geschützte Marken (Warenzeichen). Das gilt insbesondere bei den 
Marken für Typenbezeichnung, Logos und Emblemen. 
 
Haftungsausschluss 
Diese Website wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann keine Gewähr für die 
Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen übernommen werden. Jegliche Haftung für 
Schäden und Folgeschäden an Hard- und Software, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser Website 
und der zur Verfügung gestellten Daten entstehen, wird ausgeschlossen, sofern seitens W3Product kein 
nachweisliches, vorsätzliches oder fahrlässiges Verschulden vorliegt. Das Herunterladen von Dateien erfolgt auf 
eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt durch das Herunterladen oder 
die Benutzung dieser Dateien entstehen. Für Hinweise auf Fehler oder Irrtümer sind wir dankbar. 



 
Links zu externen Seiten 
Internetseiten außerhalb W3Product haben wir sorgfältig ausgewählt, um Ihnen damit interessante Informationen, 
z.B. zu unseren Kooperationspartnern zu geben. Da diese Internetseiten von Dritten betrieben werden, 
übernimmt W3Product keine Verantwortung für deren Inhalte. 
 
 

Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit 
Die rechtlichen Hinweise unterliegen holländischem Recht und werden in Übereinstimmung mit holländischem 
Recht ausgelegt. Die holländischen Gerichte sind ausschließlich für die Entscheidungen sämtlicher Klagen oder 
Verfahren und/oder zur Beilegung sämtlicher Streitigkeiten zuständig, die sich aus oder in Verbindung mit diesen 
rechtlichen Hinweisen ergeben. Für diesen Zweck unterwirft sich jede der Parteien unwiderruflich der 
Gerichtsbarkeit der holländischen Gerichte. Gerichtsstand ist Amsterdam, Holland. 
 
Schlussbestimmung 
Änderungen dieser Vereinbarungen bedürfen der Schriftform und müssen von einem Bevollmächtigten der 
Wolters, Wolters en Wolters B.V. unterzeichnet sein. Sofern einzelne Bestandteile oder einzelne Formulierungen 
dieser Bedingungen der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, 
bleiben die übrigen Bestimmungen oder Formulierungen in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 
 
Mit der Nutzung dieses Informationsangebotes erkennen Sie die vorstehenden Bedingungen als verbindlich an. 

 




