
Nutzungsbedingungen zur Website der Kiteo GmbH & Co. KG 
 
BETREIBER DER WEBSITE  
 
Diese Website wird betrieben von der Kiteo GmbH & Co. KG, („Kiteo“), mit Sitz in Maria-Probst-Straße 
21-23, 80939 München, Deutschland. Sie können Kiteo gerne unter folgender Email Anschrift 
kontaktieren: info@kiteo.eu. 
 
ZUGRIFF AUF DIE WEBSITE UND NUTZUNG 
 
Mit dem Zugriff auf diese Website oder deren Content als angemeldeter Benutzer oder nicht 
angemeldeter Besucher (nachfolgend zusammen „Benutzer“ genannt) verpflichten Sie sich zur 
Einhaltung dieser Bedingungen ohne jegliche Änderungen sowie zur Einhaltung aller maßgeblichen 
gesetzlichen Bestimmungen. Wenn diese Website oder jegliche Teile derselben Regeln, Richtlinien, 
Verhaltenskodizes oder weitere Bedingungen oder Weisungen für Benutzer enthalten, verpflichten 
sich die Benutzer gleichfalls zur Einhaltung derselben. Im Fall von Konflikten oder Unvereinbarkeiten 
sind diese Bedingungen maßgeblich. Wenn Sie einer der genannten Bedingungen (oder sonstigen 
Regeln, Vorschriften, usw.) nicht zustimmen, dürfen Sie diese Website nicht nutzen.  
 
Kiteo erteilt dem Benutzer die beschränkte Genehmigung für einen Zugriff auf diese Website und 
deren Inhalt und die nicht kommerzielle Verwendung derselben als Informationsressource allein für 
die Zwecke, wie auf dieser Website definiert, sofern alle Urheberrechts- und Schutzrechtsvermerke 
(sofern vorhanden) bezüglich des Contents der Website beibehalten werden. Alle sonstigen 
Verwendungen der Website, einschließlich der Verwendung für andere Zwecke als die vorstehend 
genannten, sowie Änderung, Vertrieb, Übertragung und des Herunterladen der Website (mit 
Ausnahme des Seiten-Cachings), Wiederveröffentlichung oder Reverse Engineering, ohne die 
vorherige schriftliche Genehmigung von Kiteo ist verboten (sofern ein solches Verbot nicht gemäß 
dem anwendbaren Gesetz ausgeschlossen ist). Die Genehmigung zur Nutzung der Website schließt 
unter anderem nicht die Genehmigung zum Weiterverkauf, der gewerblichen Nutzung oder zum 
Vertrieb des Website-Contents, der Erfassung und Verwendung jeglicher Produkt-, Support- oder 
Servicebeschreibungen oder -preise ein, jegliche Nutzung des Website-Content, der eine Verbindung 
mit Produkten, Support oder Leistungen von Kiteo oder eines Verbundenen Unternehmens von Kiteo 
suggeriert, sofern nicht ausdrücklich schriftlich zwischen den betreffenden Parteien vereinbart.  
 
Es ist dem Benutzer untersagt, diese Website, Leistungen oder deren Inhalt in einer Weise zu 
verwenden, welche gegen diese Bedingungen oder jegliches anwendbares Recht oder solche 
Bestimmungen verstößt oder welche zu einer Beschädigung, Unterbrechung oder Beeinträchtigung 
dieser Website oder Leistungen führt oder führen kann. Kiteo behält sich das Recht vor, die Nutzung 
der Website jederzeit, auch nur für bestimmte Benutzer, zu untersagen oder einzuschränken. 
 
ANMELDUNG ALS BENUTZER UND PASSWÖRTER 
 
Vom Benutzer kann die Übermittlung bestimmter Anmeldungsangaben und die Anmeldung verlangt 
werden, wenn er über diese Website auf bestimmten Website-Content Zugriff nehmen möchte. Eine 
Bedingung für die Nutzung dieser Website, der Leistungen und des Website-Contents ist es, dass alle 
Anmeldungsangaben, die der Benutzer übermittelt, jetzt und künftig richtig, wahr und vollständig sind 
und dem aktuellen Stand entsprechen. Wenn Kiteo der Ansicht ist, dass die Angaben nicht richtig, 
aktuell oder vollständig sind, oder wenn Kiteo aus sonstigen Gründen der Ansicht ist, dass solche 
Maßnahmen angemessen sind, kann Kiteo dem Benutzer den Zugriff auf die Website und/oder 
jegliche ihrer Ressourcen, die Leistungen und den Website-Content verweigern und das ggf. 
bestehende Kundenkonto kündigen oder einstellen. 
 
Der Benutzer ist für die Wahrung der Vertraulichkeit seines Passwortes, der Kontennummer und 
sonstiger ggf. bestehender Angaben zuständig sowie für alle Aktivitäten, die bezüglich des 
Benutzerkontos erfolgen. Alle eventuellen nicht genehmigten Nutzungen des Benutzerkontos oder 
sonstigen Sicherheitsverstöße sind Kiteo unverzüglich mitzuteilen. Die Registrierung bzw. das 
Kundenkonto ist an die Person des angemeldeten Benutzers gebunden, und dieser ist nicht befugt, 
die Bezeichnung des Kontos, die ID oder das Passwort gegenüber anderen Personen offen zu legen 
oder diesen zur Verfügung zu stellen. 



ÄNDERUNGEN DER WEBSITE UND DER VORLIEGENDEN BEDINGUNGEN 
Kiteo und/oder Drittanbieter können jederzeit mit oder ohne Ankündigung Verbesserungen und/oder 
Änderungen an der Website, den Leistungen, Preisen und/oder sonstigem Website-Content 
vornehmen (darunter auch an diesen Bedingungen). 
 
Kiteo kann Änderungen dieser Bedingungen (oder sonstiger Website-Inhalte) durch entsprechende 
Darstellung auf dieser Website oder über andere Kommunikationswege bekannt geben. Benutzer, die 
auf diese Website zugreifen, nachdem derartige Änderungen auf diese gestellt oder auf anderem 
Wege mitgeteilt wurden, sind an diese gebunden, sobald diese Änderungen oder neuen Bedingungen 
auf der Website erschienen sind oder auf anderem Wege mitgeteilt wurden, und zwar unabhängig 
davon ob der Benutzer hiervon Kenntnis genommen hat. 
 
URHEBERRECHT UND MARKEN 
 
Kiteo überträgt keine Rechte an jeglichem Website-Content, der vom Benutzer heruntergeladen oder 
verwendet wird. Website-Content, unter anderem dessen Auswahl und Anordnung, ist Eigentum von 
Kiteo oder der verbundenen Unternehmen von Kiteo und/oder ihrer Content- und 
Technologieprovider, und er ist durch Urheberrechte und sonstige Rechte geschützt. Die 
eingeschränkte Genehmigung zur Verwendung von Website-Content (für die Zwecke, die in 
vorstehendem Abschnitt genannt sind) ist ausdrücklich an die Bedingung der Anerkennung, 
Einhaltung und Bewahrung aller Urheberrechts-, Marken- und sonstigen Schutzrechtsvermerke im 
Website-Content und aller Schutzrechte und sonstigen Rechte von Kiteo oder ihrer verbundenen 
Unternehmen und/oder von Content- und Technologie-Providern an geistigem Eigentum am Website-
Content geknüpft.  
 
Die nicht genehmigte Verwendung oder ein nicht genehmigtes Kopieren von Website-Content oder 
eine Verwendung von Website-Content, welche gegen diese Bestimmungen verstößt, kann zur 
Verletzung von Marken-, Urheberrechts- und sonstiger Schutzrechte sowie von zivil- und 
strafrechtlichen Bestimmungen führen. Es ist den Benutzern untersagt, jeglichen Website-Content 
(oder jeglichen Content, der über diese Website zur Verfügung gestellt wird), in einer Weise zu 
verwenden, die eine Verletzung von Marken-, Urheberrechts- und sonstigen Schutzrechten darstellt. 
Kiteo behält sich alle Rechte bezüglich einer solchen nicht genehmigten Verwendung oder Verletzung 
dieser Bedingungen vor. 
 
"Kiteo" ist eine eingetragenes Marke der Kiteo GmbH & Co. KG, München. 
 
Alle Marken, Logos, Internetadressen, Produkt- oder Modellbezeichnungen oder Ableitungen 
(Derivations), welche Produkte, Support oder Leistungen von Kiteo oder von verbundenen 
Unternehmen von Kiteo beschreiben, oder die das Wort "Kiteo" enthalten, (und) die im Website-
Content enthalten sind (im Nachfolgenden Kiteo Zeichen ), sind Marken und/oder das Eigentum von 
Kiteo oder von verbundenen Unternehmen von Kiteo. Die Verwendung der Kiteo Zeichen oder von 
Veränderungen derselben ist untersagt (sofern nicht ausdrücklich schriftlich von Kiteo genehmigt).  
 
Sonstige Produkt- und Firmenbezeichnungen, die auf dieser Website verwendet werden, können 
Marken der betreffenden Eigentümer sein. 
 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 
Kiteo, verbundene Unternehmen von Kiteo und sonstige Personen, die an Entwicklung, Herstellung, 
Hosting oder Lieferung von Website-Content beteiligt sind, haften nicht für direkte, indirekte, konkrete, 
beiläufig entstandene Folgeschäden oder Strafe einschließenden Schadenersatz, unter anderem nicht 
für Datenverlust, entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder entstandenen Zeitverlust oder 
Schäden jeglicher Art (unter anderem nicht für solche Schäden, die fahrlässig und aufgrund sonstiger 
Vergehen verursacht wurden), welche aus der Verwendung von Website-Content oder der Unfähigkeit 
entstehen, denselben verwenden zu können, auch wenn Kiteo oder einem bevollmächtigten Vertreter 
die Möglichkeit solcher Schäden mitgeteilt wurde. 
 
Die Haftung von Kiteo für Schäden und Verluste (nach dem Vertragsrecht, den Bestimmungen über 
Fahrlässigkeit, dem Deliktrecht oder in sonstiger Weise) ist in keinem Fall höher als der Betrag, den 
der Benutzer für den Zugriff auf diese Website gezahlt hat (sofern nicht anderslautend zwingend nach 
dem maßgeblichen Recht vorgeschrieben). Keine Bestimmung dieser Bedingungen ist als Ausschluss 



der Haftung von Kiteo oder verbundener Unternehmen von Kiteo im Fall von Tod oder 
Personenschäden auszulegen, die aufgrund von Fahrlässigkeit von Kiteo oder verbundener 
Unternehmen von Kiteo entstehen. 
 
Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen dieser Bedingungen finden unabhängig davon 
Anwendung, ob die Haftung aufgrund von Vertragsrecht, Deliktrecht (einschließlich Fahrlässigkeit oder 
Verleumdung), schadensunabhängiger Haftung, Verletzung von Gewährleistungen oder eines 
sonstigen Rechtsgrundsatzes geltend gemacht werden. 
 
KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN 
 
Sämtlicher Website-Content und alle Leistungen werden im Zustand "wie bestehend" und "wie 
vorhanden" zur Verfügung gestellt, und Kiteo schließt in größtmöglichem Umfang, wie nach dem 
maßgeblichen Recht zulässig, alle Gewährleistungen und Zusicherungen jeglicher Art (die 
"Gewährleistungen") ausdrücklicher oder stillschweigender Art bezüglich des Contents der Website 
und der Leistungen aus, unter anderem einschließlich konkludenter Gewährleistungen der 
Marktgängigkeit, zufriedenstellenden Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck und 
Nichtverletzung von Schutzrechten an geistigem Eigentum Dritter. 
 
Kiteo gibt keine Zusicherung, dass die Website angemessen, verfügbar oder zur Nutzung an allen 
Standorten zur Verfügung steht oder virenfrei ist. Wer Zugriff auf diese Website nimmt und den 
Content der Website und/oder die Leistungen verwendet, ist für die Einhaltung aller einschlägigen 
Gesetze und Bestimmungen verantwortlich, unter anderem einschließlich aller anwendbaren 
maßgeblichen Gesetze. 
 
Kiteo hat sich zwar um die Nachprüfung der Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Aktualität des gesamten 
Contents der Website bemüht, unter anderem einschließlich - sofern zutreffend - der Angaben über 
Produkte, Leistungen, Support und sonstiges und der Beschreibungen, die von Dritten erhalten 
wurden, dennoch gibt Kiteo keine Gewähr bezüglich der Richtigkeit jedweder Erklärungen, die auf 
dieser Website enthalten sind. Alle Materialien, Produkte, Support, Leistungen oder Informationen, die 
auf dieser Website enthalten sind oder auf die auf dieser Verweis genommen wird, können veraltet 
sein. Kiteo verpflichtet sich nicht zur Aktualisierung des Website-Contents. Kiteo schließt jegliche 
Haftung oder Verantwortung für jegliche Fehler oder Auslassungen im Content der Website aus 
(insofern ein solcher Ausschluss nicht mit den ggf. gegebenen Gewährleistungen und sonstigen 
Bedingungen und Konditionen bezüglich Produkt- oder Serviceverkäufen von Kiteo unvereinbar ist). 
Alle Entscheidungen, die auf Grundlage von Informationen, die im Website-Content (oder im 
Benutzer-Content) enthalten sind, erfolgen in alleiniger Verantwortung des Benutzers. 
 
HYPERTEXT-LINKS ZU UND VON DIESER WEBSITE 
 
Der Benutzer ist verpflichtet, die schriftliche Genehmigung des Betreibers dieser Website zu 
beantragen und einzuholen, bevor er einen Link zu ihr herstellen darf. Sog. "Deep Linking" ist streng 
untersagt. Alle Links zu dieser Website müssen zur Homepage der Website führen, sie müssen 
verdeutlichen, dass diese Website und der Website-Content von der Website, welchen den Link 
enthält, getrennt zu betrachten sind, und sie müssen weiterhin verdeutlichen, dass Kiteo der 
Eigentümer und/oder Betreiber dieser Website ist. 
 
Kiteo hat keine Überprüfung der Richtigkeit oder Zuverlässigkeit von Informationen auf externen 
Websites oder Ressourcen vorgenommen, die mit dieser Website über Links verbunden sind oder auf 
die über diese Website Zugriff genommen wird oder die Links zu der/den Website(s) von Kiteo 
enthalten. Kiteo unterstützt keine Inhalte, Werbung, Produkte, Support, Leistungen oder sonstigen 
Materialien, die auf solchen externen Websites oder Ressourcen oder über diese erhältlich sind und 
Kiteo haftet nicht für diese. Kiteo ist nicht für 
die Richtigkeit, Einhaltung von Urheberrechten, Rechtmäßigkeit von Materialien und Informationen 
verantwortlich, die auf externen Websites oder in solchen Ressourcen enthalten sind, und Kiteo 
schließt jegliche ausdrückliche und stillschweigend als mitvereinbart geltende Gewährleistung dafür 
aus. Kiteo haftet weder direkt noch indirekt für jedwede Schäden oder Verluste, die verursacht werden 
oder angeblich verursacht werden durch die Verwendung jedweden Contents, Produkte, Support oder 
Leistungen, die auf oder über externe Websites oder Ressourcen zur Verfügung stehen, oder durch 
das Vertrauen auf diese. 
 



SONSTIGES 
 
Wenn einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen für undurchsetzbar befunden werden, soll die 
undurchsetzbare Bestimmung durch eine solche gültige und durchsetzbare Bestimmung ersetzt 
gelten, welche der Absicht der ursprünglichen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Dies hat 
keine Auswirkungen auf die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen. 
 
Unbeschadet der Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen, die in diesen Bedingungen 
enthalten sind, kann kein Anspruch oder Klage seitens einer Person gegen Kiteo oder ein 
Verbundenes Unternehmen von Kiteo bezüglich dieser Website oder in Verbindung mit dieser 
angestrengt werden, sofern ein solcher Anspruch oder Klage nicht innerhalb eines (1) Jahres nach 
erstem Entstehen des Klagegrunds angestrengt und Kiteo schriftlich mitgeteilt wird. 
 
Mitarbeiter und Beauftragte von Kiteo sind nicht zur Änderung dieser Bedingungen befugt. 
Äußerungen jeglicher Verkaufsvertreter oder Kundendienstvertreter, die im Namen von Kiteo erfolgen, 
sind nicht als eine Abänderung dieser Bedingungen oder als autorisierte und rechtsverbindliche 
Äußerung über diese Website oder die Art oder Qualität von dargestellten Produkten oder Leistungen 
oder sonstigen Website-Content auszulegen. 
 
 
Stand April 2013  
© Kiteo GmbH & Co. KG 
Alle Rechte vorbehalten. 


