RECHTLICHE INFORMATIONEN

Nutzungsbedingungen der Website (im weiteren Bedingungen)
Die vorliegenden Bedingungen regeln die Nutzung der Internetseite (im Weiteren Website)
der EPOS GmbH (im Weiteren ePOS) für alle ihre Besucher. Die Website ist Eigentum von
ePOS und wird ausschließlich von dieser verwaltet. Indem Sie die Inhalte dieser Website
nutzen, einschließlich des Textes, der Abbildungen, Produktbeschreibungen, Illustrationen,
des Designs, der Programmfiles, des Audio- und Videomaterials (im Weiteren Materialien),
die von ePOS veröffentlich wurde, erklären Sie sich bereit, sich nach den Nutzungsbedingungen, wie sie im weiteren beschrieben werden, zu richten. Falls Sie nicht allen vorliegenden
Bedingungen zustimmen, sollten Sie die Website nicht nutzen und keine Materialien der
Website herunterladen.
Eigentumsrecht an den Materialien
Diese Website und die beinhalteten Materialien gehören der еPOS und sind durch das
Urheberrecht geschützt. Es ist Ihnen untersagt, beliebige Materialien (im Ganzen oder Teile
davon) zu verbreiten, modifizieren, kopieren oder zu nutzen ohne vorheriges schriftliches
Einverständnis von еPOS; ausgenommen davon sind Materialien, die Sie für nichtkommerzielle, private Zwecke herunterladen, unter der Bedingung, dass Sie sämtliche Hinweise auf
Urheberrechte und sonstige Eigentumsrechte unverändert lassen und nicht entfernen.
Information zu Warenzeichen
Das ePOS-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der EPOS GmbH, das auf dem Territorium Russlands registriert ist. Alle Fragen bezüglich des ePOS-Logos sind an die EPOS
GmbH über das Kontaktformular zu richten.
Nutzung der Software
ePOS gestattet Ihnen, die Software zu nutzen, nachdem Sie sie von der Website heruntergeladen haben, einschließlich aller Dateien der Software, Muster, die mit der Software erzeugt
wurden oder zu dieser gehören, sowie Daten, die die Software begleiten (alles zusammen
unter dem Begriff Software). Die Nutzung der Software richtet sich nach den Übergaberichtlinien im Lizenzvertrag zu dieser Software. ePOS übergibt Ihnen keinerlei Eigentumsrechte an der Software. Sie dürfen diese nicht weiterverbreiten, verkaufen, im Reverse Engineering analysieren, dekompilieren oder in anderer Weise in eine andere Programmiersprache übersetzen.
Links auf die Website
Wenn Sie Ihre Website mit der Website von ePOS verlinken wollen, müssen Sie sich mit
folgenden Bedingungen bekannt machen und diese akzeptieren:
Ein Link auf die vorliegende Website ist nur mit Einverständnis von ePOS gestattet, die
vorliegende Website zu kopieren, ist verboten. Dabei dürfen Sie das Standardaussehen des
Browserfensters nicht verändern und auch nicht auf andere Weise die Darstellung der
vorliegenden Website beschränken. Es ist unzulässig, dass Sie auf Ihren eigenen Websites
nicht der Wirklichkeit entsprechende Informationen über Produkte und Dienstleistungen der
ePOS und deren Geschäftspartner, publizieren. Jede Informationen über Produkte und
Dienstleistungen der ePOS und deren Geschäftspartner dürfen nur mit schriftlichem Einverständnis der ePOS publiziert werden. Die Erlaubnis, Ihre Website mit der Website von ePOS
zu verlinken, können Sie nur erhalten, wenn erstere keine sprachlich fehlerhaften, unsittlichen, beleidigenden oder widersprüchlichen Materialien enthält und wenn Ihre Website für
Besucher aller Altersgruppen geeignet ist. In jedem Fall müssen Sie ein schriftliches Einverständnis von ePOS bekommen, bevor Sie einen Link auf der Website publizieren dürfen.

Kommentare und Information
Jeglicher Kommentar, den Sie zu dieser Website machen, sei es per Email oder auf andere
Weise, einschließlich aller dabei übermittelten Daten, Fragen, Anmerkungen, Vorschläge
usw. (im weiteren Kommunikation), wird nicht vertraulich behandelt und nicht als Ihr Eigentum betrachtet. Kommunikation unterscheidet sich von den Benutzerdaten, die zur Identifikation der Websiteuser erfasst werden und für die die Regeln des Datenschutzes persönlicher
Daten gelten.
Ausschluss von Gewährleistung
Die vorliegende Website und die veröffentlichen Materialien werden entsprechend dem
aktuellen Wissensstand publiziert, ohne jegliche, weder ausdrückliche noch stillschweigende
Garantie. In dem Umfang, in dem es der gesetzliche Rahmen erlaubt, schließt ePOS jegliche
Garantie, sowohl ausdrückliche als auch stillschweigende, aus, einschließlich, aber sich nicht
darauf beschränkend, die Garantie, dass die Website und die darauf veröffentlichen Materialien dem Ziel dienen können, zu dem sie für gewöhnlich genutzt werden, dass sie für konkrete
Zielsetzungen nützlich sind und das keine Rechte an geistigem Eigentum verletzt wurden.
ePOS garantiert keine Korrektheit und Vollständigkeit der auf der vorliegenden Website
veröffentlichten Materialien. ePOS garantiert ebenso wenig, dass beliebige Funktionen der
Website jederzeit verfügbar sind oder fehlerfrei funktionieren, dass Defekte unverzüglich
beseitigt werden und dass der Server, der den Zugriff auf die Website ermöglich, frei von
Viren und anderen schädlichen Komponenten ist. Die Rechtsprechung einiger Staaten
schließt es aus, die Garantien in der genannten Weise auszuschließen oder einzuschränken,
so dass das oben Genannte nicht in jedem Falle im gesamten Umfang für Sie zutrifft.
Haftungsbeschränkung
Unter keinen Umständen übernimmt die ePOS die Haftung für Verluste, einschließlich
entgangener Gewinne, die aus Ihrem Zugriff, der Nutzung oder dem Unvermögen zur
Nutzung unserer Website oder die Ihnen aus dem Herunterladen von Materialien von unserer
Website, entstanden sind. ePOS übernimmt keine Haftung für jegliche Verluste, direkte,
zufällige, indirekte oder die im Zusammenhang mit einer Strafe an Sie oder als Ergebnis
Ihres Zugriffs und Ihrer Nutzung unserer Website entstehen.
Rechtliche Fragen
Wenn im Text der Website nichts anderes angegeben ist, so dienen die Materialien, die auf
der Website veröffentlicht sind, ausschließlich dem Bekanntmachen der Produkte von ePOS
und dem Kundendienst für Anwender von ePOS-Produkten.
Sonstige Bestimmungen
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen für die Website wurden unter Berücksichtigung des
rechtlichen Rahmens der Russischen Föderation, ohne Vereinbarung einer Kollisionsregel
erstellt und werden durch diese Gesetzgebung reguliert. Jegliche Streitigkeiten bezüglich der
vorliegenden Bedingungen werden je nach dem Gerichtsstand und dem Charakter des
Konflikts vor dem Gericht ausgetragen. Wenn eine bestimmte Festlegung dieser Nutzungsbedingungen oder ihre Anwendung auf eine bestimmte Person oder Situation in einem
bestimmten Teil als rechtswidrig angesehen wird, so hat das keine Auswirkung auf die
anderen Bestimmungen dieser Bedingungen. Die Produktbeschreibungen von ePOS und
Illustrationen auf dieser Website können ohne Ankündigung geändert werden.
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