
Copyright Notiz - Nutzungsbedingungen 

Die LOBO electronic GmbH gewährt durch die Zusendung eines Nutzernamens (login) und Passworts (in 

Folge �Login-Daten� genannt) ausgewählten Nutzern dieser Website (in Folge "Nutzer" genannt) Zugang zu 

urheberrechtlich geschützten Daten (in Folge "Daten" genannt). Durch das Herunterladen oder das Nutzen 

dieser Daten stimmt der Nutzer der Einhaltung dieser Nutzungsbestimmungen zu. 

Diese Daten sind geistiges Eigentum der LOBO electronic GmbH, 73428 Aalen / Deutschland und ihrer 

Geschäftspartner und durch internationale Urheberrechtsbestimmungen geschützt. 

Der Empfänger dieser E-Mail hat persönlich dafür Sorge zu tragen, die erhaltenen Daten ohne Ausnahme 

nur für Zwecke genutzt werden, die die LOBO electronic GmbH explizit schriftlich autorisiert hat. Jegliche 

weitere Nutzung der Daten ist untersagt und erfordert die schriftliche Freigabe der LOBO electronic GmbH.  

Dem Nutzer stehen die Daten nur unter den folgenden Bedingungen zur Verfügung: 

 Bei Privatpersonen ist die Nutzung auf persönliche, nicht gewerbliche Zwecke beschränkt.  

 Unternehmen, rechtliche oder natürliche Personen, die mit der LOBO electronic GmbH direkt oder 

indirekt im Wettbewerb stehen, sind ohne Ausnahme von einer Nutzung sämtlicher Daten 

ausgeschlossen. Dies gilt selbst für den Fall, dass die LOBO electronic GmbH ohne Kenntnis 

dieses Umstands eine Nutzung der Daten autorisiert haben sollte. 

 Die Nutzung der Daten wird nur natürlichen Personen, i.d.R. dem Empfänger von Login-Daten 

(Nutzer), gewährt und ist nicht an Dritte übertragbar, sofern dies von der LOBO electronic GmbH 

nicht explizit autorisiert worden ist. Der Nutzer ist für die Einhaltung der Nutzungsbestimmungen 

persönlich verantwortlich und im Falle von Verstößen persönlich haftbar.  

 Eine Weitergabe der Daten an Dritte darf nur in dem Rahmen erfolgen, wie es zur Erfüllung des 

gegenüber der LOBO electronic GmbH bekanntgemachten und von der LOBO electronic GmbH 

autorisierten Verwendungszwecks technisch oder organisatorisch unabdingbar notwendig ist. In 

diesem Fall ist der Nutzer dafür verantwortlich und haftbar, dass die Nutzung der Daten durch 

Dritte in Einklang mit den Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen erfolgt. 

 Darüber hinaus ist es ausdrücklich nicht gestattet, die Daten oder die persönlichen Login-Daten 

nicht autorisierten Dritten zugänglich zu machen. Sollte dem Nutzer bekannt werden, dass Dritte 

Zugriff auf die Daten erhalten haben, so hat er dies der LOBO electronic GmbH umgehend  nach 

Bekanntwerden unter Angabe sämtlicher ihm bekannter Daten des nicht autorisierten Empfängers 

oder Nutzers der Daten, bzw. Login-Daten mitzuteilen. 

 Die Erlaubnis zur Nutzung der Daten für jegliche Art von Präsentation oder Publikation ist an die 

Angabe der Quellenangabe "LOBO Laser- und Multimediasysteme, Aalen" gebunden. Bei Online-

Publikationen und Anwendungen muss zusätzlich ein Link auf die Homepage "www.lobo.de" 



gesetzt werden. Die Quellenangabe muss deutlich lesbar sein und unzweifelhaft den 

entsprechenden Daten zugeordnet werden können. 

 Eine Verwendung der Daten zu Werbezwecken ist nur nach ausdrücklicher schriftlicher Freigabe 

durch die LOBO electronic GmbH gestattet.  

 Die Daten dürfen ohne schriftliche Freigabe durch die LOBO electronic GmbH nicht verfremdet 

oder durch das Hinzufügen, bzw. das Entfernen von Inhalten verändert werden. Dies gilt 

insbesondere für in die Daten eingebettete Logos, Wasserzeichen oder Copyright-Hinweise. 

Jegliches Entfernen oder Modifizieren dieser Logos, Wasserzeichen und Copyright-Hinweise, z.B. 

durch Layout, Schnitt, Verfremdung, Beschnitt oder Überlagerung, ist ausdrücklich untersagt. Das 

Extrahieren und Nutzen von Teilen und Ausschnitten der Daten ist ohne vorhergehende schriftliche 

Freigabe durch die LOBO electronic GmbH nicht gestattet.  

 Eine Verwendung der Daten in einem Zusammenhang, der die Firma LOBO electronic GmbH, ihre 

Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftspartner in einem negativen Licht darstellt, ist ohne 

Ausnahme strengstens untersagt.  

 Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass bei der Verwendung der Daten auch nicht 

missverständlich der Eindruck entstehen kann, dass die in den Daten dargestellten Inhalte von 

anderen Unternehmen als der LOBO electronic GmbH und ihren Geschäftspartnern stammen. 

 Die LOBO electronic GmbH kann jederzeit nach freiem Ermessen die Nutzungserlaubnis für die 

Daten auch ohne Angabe von Gründen widerrufen. Der Nutzer ist in diesem Fall dazu verpflichtet, 

ohne weiteren Verzug sämtliche Kopien der Daten von sämtlichen Datenträgern, Datenendgeräten, 

Servern, etc. zu löschen und von jeglicher weiterer Nutzung auszuschließen. Der Nutzer hat in 

diesem Fall dafür Sorge zu tragen und ist persönlich dafür haftbar, dass auch sämtliche 

Empfänger, die von seiner Seite die Daten erhalten haben � unabhängig davon, ob diese 

Weitergabe der Daten von der LOBO electronic GmbH oder dem Nutzer autorisiert worden ist oder 

nicht � auf gleiche Weise von sämtlichen Datenträgern, Datenendgeräten oder Servern löschen 

und jegliche weitere Nutzung der Daten unterlassen.  
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