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Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten und Risiken, die das
Internet bietet, zu Ihrem und unserem Schutz einige Rahmenbedingungen zur Nutzung unserer Website
aufstellen müssen, die wir Sie bitten, zu beachten.
Mit Zugriff auf die von HUG® Industrietechnik und Arbeitssicherheit GmbH erstellten Internet Seiten
akzeptieren Sie die nachstehenden Bedingungen:
Sie dürfen diese Seiten nicht benutzen, wenn Sie den folgenden Bedingungen nicht vollumfänglich
zustimmen:
I. Aktualisierung dieser Nutzungsbedingungen
II. Urheber- und andere Schutzrechte
III. Markenrecht
IV. Haftungsausschluss für den Inhalt der Webseiten
V. Haftungsausschluss bei Links, bzw. Hyperlinks auf unseren Webseiten
VI. Haftungsausschluss für an uns übermittelte und veröffentlichte Informationen
VII. Datenschutzerklärung

I. Aktualisierung dieser Nutzungsbedingungen
Aufgrund der sich ständig ändernden technischen und rechtlichen Gegebenheiten müssen wir die
nachstehenden Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit ändern bzw. aktualisieren. Sehen Sie daher vor jeder
Nutzung unserer Website nach, wann die letzte Neufassung auf die Website gestellt wurde.
II. Urheber- und andere Schutzrechte
Die Inhalte der HUG Internetseiten sind unser Eigentum und urheberrechtlich geschützt (© HUG GmbH
1996-2010). Alle Rechte sind vorbehalten.
Die ganze oder teilweise Vervielfältigung, Übertragung, Verteilung oder Speicherung des Inhalts in jedweder
Form bedarf der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung der HUG GmbH, wenn sie außerhalb
der nachstehenden Regeln erfolgen soll.
HUG GmbH gestattet Ihnen die Speicherung auf Ihrem Computer oder den Druck von Teilen der
Internetseiten ausschließlich für Ihren privaten persönlichen Gebrauch. Einzelne Internetseiten können
jedoch zusätzlichen Bedingungen unterworfen sein. Diese werden in den jeweiligen Seiten gezeigt.
Wir weisen darauf hin, dass eine Verletzung unserer Urheber- oder sonstigen Schutzrechte zivil- und/oder
strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Dies betrifft vor allem die Veröffentlichung von
Webseiten - oder Teilen davon - die Eigentum der HUG GmbH sind. Eine Veroffentlichung bedarf in jedem
Falle der ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung der Geschäftsleitung der HUG GmbH.
III. Markenrecht
Alle von uns aufgeführten Marken und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers dieser Marke.
"HUG" ist eine geschützte Marke der HUG Industrietechnik und Arbeitssicherheit GmbH in
Ergolding/Germany.
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- 2 IV. Haftungsausschluss für den Inhalt der Webseiten
Obwohl äußerste Sorgfalt bei der Erstellung des Inhalts der Internetseiten aufgewendet wurde, übernimmt
HUG GmbH keine Verantwortung, insbesondere keine Gewährleistung für deren Aktualität, Vollständigkeit,
Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Inhalt.
In den Seiten angegebene Preise und Konditionen können sich aufgrund von Preiserhöhungen oder
Erfassungsfehler ändern. Maßgeblich ist deshalb die in der Auftragsbestätigung angegebenen Konditionen.
Sollten sich diese verändert haben, so kann der Auftrag vom Besteller unmittelbar nach Erhalt der AB
storniert werden. HUG behält sich das Recht vor Aufträge abzulehnen.
HUG GmbH behält sich ausdrücklich das Recht vor, Seiten zu jeder Zeit zu ändern, zurückzuziehen oder den
Zugriff auf diese zu sperren.
Die Benutzung dieser Website und das Herunterladen von Daten erfolgt auf eigene Gefahr. Die HUG GmbH
übernimmt keine Verantwortung für hieraus entstehende Schäden, insbesondere an den Datenbeständen,
der Hard- und/oder Software des Benutzers.
V. Haftungsausschluss bei Links, bzw. Hyperlinks auf unseren Webseiten
Für alle Links auf unseren Seiten und Unterseiten gilt:
Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der
gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten
Seiten auf der gesamten Website www.hug-technik.com (de) inkl. aller Unterseiten. Diese Erklärung gilt für
alle auf der gesamten Website www.hug-technik.com(de) inkl. aller Unterseiten ausgebrachten Links und
für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner führen.
Die HUG GmbH übernimmt insbesonders keine Gewähr oder Haftung für eventuell rechtswidrige Inhalte
oder sonstige Rechtsverletzungen auf Websites fremder Anbieter.
VI. Haftungsausschluss für an uns übermittelte und veröffentlichte Informationen
Wenn Sie, z.B. über Email oder über Internetseiten Informationen auf einen unserer Server übermitteln,
stimmen Sie den folgenden weiteren Bedingungen zu:
Sie geben diese Informationen in dem Bewusstsein, dass diese von uns veröffentlicht werden können. Sie
sind dafür verantwortlich, dass die Information veröffentlichungsfähig ist und nicht gegen Gesetze oder
sonstige Vorschriften verstößt.
Sie stellen uns von Ansprüchen Dritter, die Dritte gegen uns im Hinblick auf die von Ihnen übermittelten
Informationen erheben, frei. Sie verpflichten sich, gegen uns keine Ansprüche mit Bezug auf die
übermittelten Informationen geltend zu machen.
Mit der Übermittlung von Informationen an uns sind Sie sich darüber bewußt, dass HUG diese
veröffentlichen und/oder insgesamt oder darin enthaltene Ideen in HUG Produkte einfließen lassen kann.
Hierfür haften Sie allerdings dann nicht.
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