
wir freuen uns, dass sie unser internetportal www.beierservices.de von beierarbeit besuchen (im 
folgenden „bs-website“ genannt). wir hoffen, dass sie von unseren angeboten profitieren und dass sie 
viele vorschläge für die einrichtung ihrer privaten oder beruflichen it-umgebung finden. bitte nehmen 
sie sich ein wenig zeit und lesen sie das folgende gründlich durch. wenn sie möchten, können sie 
diesen text per mausklick speichern oder ausdrucken.  
 
01.00 allgemeines 

jegliche nutzung dieser bs-website unterliegt diesen nutzungsbedingungen. beierarbeit behält sich das 
recht vor, jederzeit und ohne weitere mitteilung diese nutzungsbedingungen zu erweitern, zu ändern 
oder zu ersetzen. mit dem einloggen oder, wenn ein einloggen nicht notwendig ist, mit dem besuch 
oder der nutzung der website akzeptieren sie diese nutzungsbedingungen in deren aktueller fassung 
als grundlage für die nutzung dieser website. jegliche nutzung der bs-website erfolgt auf eigene 
gefahr.  
 
02.00 zugang zur bs-website 

der nutzer erkennt an, dass beierarbeit ausdrücklich jegliche verantwortlichkeit dafür ausschließt, dass 
die verfügbarkeit der website ständig gegeben ist. beierarbeit behält sich darüber hinaus das recht 
vor, jederzeit und ohne weitere mitteilung vollständig oder teilweise das betreiben und/oder das zur-
verfügung-stellen dieser website zu beenden oder den zugang zu ihr einzuschränken.  
 
03.00 nutzung der bs-website und der zur verfügung gestellten inhalte und informationen 
alle von beierarbeit veröffentlichten informationen werden dem nutzer – sofern nicht anders festgelegt 
– kostenfrei zur verfügung gestellt. jeder nutzer kann die angebotenen informationen für seinen 
persönlichen gebrauch nutzen und dokumentieren. jede andere nutzung der informationen, 
insbesondere jede art von vervielfältigung, änderung oder integrierung der informationen in jegliche art 
von veröffentlichung oder werbung ist nur mit der vorherigen einwilligung von beierarbeit oder des 
jeweiligen inhabers der informationen gestattet. beierarbeit macht insbesondere darauf aufmerksam, 
dass inhalte und informationen schutzrechten unterliegen können; sämtliche solchen schutzrechte 
(insbesondere markennamen und warenzeichen) bleiben stets eigentum von beierarbeit oder dem 
jeweiligen besitzer.  
 
die inhalte sind nicht für eine nutzung außerhalb europas gedacht. alle Informationen wurden von 
beierarbeit mit größter sorgfalt zusammengetragen und überprüft und von beierarbeit nach bestem 
wissen und gewissen zur verfügung gestellt. sofern informationen von dritten stammen, wurden sie 
ohne veränderungen übernommen. jeder nutzer ist selbst dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob die 
gelieferten informationen korrekt, vollständig und/oder auf dem neuesten stand sind. die haftung von 
beierarbeit für etwaige schäden aufgrund von unrichtigkeit, unvollständigkeit oder mangelnder 
aktualität der gelieferten informationen sowie jegliche haftung für schäden, die sich aus einer etwaigen 
falschinterpretation der gelieferten informationen durch den nutzer ergeben könnten, ist 
ausgeschlossen.  
 
darüber hinaus hat der nutzer, während er die bs-website besucht oder nutzt, sicherzustellen, dass er 
folgende handlungen unterlässt: verletzung der öffentlichen moral durch die art der nutzung; 
verletzung eines geistigen eigentumsrechts oder eines sonstigen eigentumsrechts; hochladen von 
inhalten, die viren enthalten, sogenannten trojanischen pferden, oder anderen programmen, die daten 
schädigen könnten; übermittlung, speicherung oder hochladen von hyperlinks oder inhalten, für die 
der nutzer keine berechtigung besitzt, insbesondere in fällen, in denen solche hyperlinks oder inhalte 
geheimhaltungsverpflichtungen verletzen oder rechtswidrig sind, oder; verbreitung von werbung oder 
ungebetenen e-mails (sogenanntem „spam“) oder unrichtigen warnungen vor viren, fehlern oder 
ähnlichem material. des weiteren darf der nutzer nicht dafür werben oder dazu auffordern, an lotterien, 
schneeballsystemen, kettenbriefen, pyramidenspielen oder ähnlichen aktivitäten teilzunehmen.  
 
darüber hinaus haftet beierarbeit nicht für schäden, die sich aus einer falschen verwendung der durch 
den nutzer zur verfügung gestellten informationen ergeben.  
 
04.00 links/inhalte und informationen dritter 

die bs-website kann verlinkungen und bezugnahmen auf webseiten dritter enthalten. beierarbeit haftet 
nicht für die inhalte solcher webseiten, macht keine zusicherungen bezüglich solcher webseiten und 
bestätigt diese webseiten und deren inhalte nicht als ihre eigenen, da beierarbeit keinen einfluss auf 
die informationen und inhalte dieser webseiten hat. ebenso haftet beierarbeit nicht für die qualität, 
richtigkeit oder vollständigkeit von informationen dritter, die auf der bs-website ausdrücklich als 



informationen dritter zur verfügung gestellt werden, einschließlich etwaiger von vertriebspartnern 
gelieferter informationen.  
 
05.00 softwaredownload 
falls beierarbeit das herunterladen von software anbietet, unterliegt jegliche nutzung dieser software 
den jeweiligen lizenzbedingungen des rechtmäßigen anbieters oder des jeweiligen herstellers 
(lizenzvereinbarung). diese bedingungen werden zusammen mit der software übertragen und/oder 
sind bei dem hersteller/rechtmäßigen anbieter der software erhältlich. generell ist es nicht möglich, 
dass der nutzer eine solche software installiert, bevor er nicht oder ohne dass er die jeweiligen 
vorgesehenen lizenzbedingungen akzeptiert.  
 
die zum herunterladen angebotene software ist im allgemeinen ausschließlich für den privaten 
gebrauch oder nur für testzwecke gedacht. jede andere nutzung kann und wird strafrechtlich und 
zivilrechtlich verfolgt werden. unabdingbare nutzerrechte bleiben innerhalb des jeweiligen rechtlichen 
rahmens unberührt, der in dem entsprechenden gebiet gilt.  
 
beierarbeit haftet nicht für unmittelbar oder mittelbar durch die verwendung von heruntergeladenen 
dateien entstandene schäden. 
 
06.00 wichtiger hinweis bezüglich computerviren 

obwohl sich beierarbeit nach kräften bemüht, die bs-website frei von viren zu halten, kann beierarbeit 
nicht gewährleisten, dass sie virenfrei ist. der nutzer muss zu seinem eigenen schutz die notwendigen 
und geeigneten sicherheitsmaßnahmen ergreifen und einen virenscanner einsetzen, bevor er 
informationen, software oder dokumentationen herunterlädt.  
 
07.00 regeln zur passwortverwendung und verantwortlichkeiten  
es liegt in der alleinigen verantwortung des nutzers, passwörter zu sichern und jegliches fehlverhalten 
bei der verwendung von gegebenenfalls für die nutzung der website erhaltenen passwörtern zu 
vermeiden. sollte der nutzer entdecken, dass sein passwort einer nicht berechtigten person und/oder 
einem dritten versehentlich zugänglich gemacht worden ist oder dass irgendeine gefahr des 
missbrauchs vorliegen könnte, hat der nutzer unverzüglich beierarbeit hierüber zu informieren. 
beierarbeit wird dann maßnahmen einleiten, das betreffende passwort zu sperren. unbeschadet des 
obengenannten haftet beierarbeit allerdings weder vertraglich noch nach deliktsrecht noch nach 
irgendeiner eventuell für anwendbar gehaltenen rechtstheorie für schäden, die sich aus dem 
missbrauch eines persönlichen passworts ergeben haben, es sei denn, dieser missbrauch wurde 
durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges verhalten von einem angestellten von beierarbeit 
verursacht. darüber hinaus behält sich beierarbeit das recht vor, jederzeit und ohne verpflichtung zur 
angabe von besonderen gründen das zugangsrecht des nutzers zu dem durch passwort geschützten 
bereich durch sperren seiner nutzerdaten zu entziehen oder einzuschränken. 
 
08.00 haftungsbeschränkung 
beierarbeit haftet nicht für folgeschäden, insbesondere entgangenen gewinn, betriebsausfälle, 
betriebsstörungen oder datenverluste.  
 
09.00 gerichtsstand/anwendbares recht 

beierarbeit macht keinerlei zusicherungen, dass informationen, software und/oder dokumentationen 
auf der bs-website zum zweck des ansehens oder herunterladens an orten in anderen ländern der 
welt geeignet oder zugänglich sind. falls ein nutzer die bs-website von anderen ländern aus besucht, 
ist ausschließlich er selbst für die einhaltung aller dortigen gesetze verantwortlich. es ist ausdrücklich 
untersagt, sich zugang zu den informationen, der software und/oder den dokumentationen der bs-
website von ländern aus zu verschaffen, in denen diese inhalte rechtswidrig sind.  
 
diese nutzungsbedingungen unterliegen den gesetzen deutschlands. gerichtsstand ist bielefeld. 
 


