
Theodor Kattus GmbH Rechtliche Hinweise

Anwendungsbereich

Diese rechtlichen Hinweise gelten für das Internet-Angebot der Theodor Kattus GmbH (nachfolgend auch
„wir“) unter der Internet-Adresse http://bamboogarden.de. Sie gelten nicht für Internet-Angebote Dritter,
auf die wir durch einen Link lediglich verweisen. Unser Internet-Angebot richtet sich ausschließlich an
Kunden mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich.

Verfügbarkeit

Wir stellen unser Internet-Angebot kostenfrei und ohne Zugangsbeschränkung zur Verfügung. Alleine
durch die Nutzung unseres Internet-Angebots oder die Kontaktaufnahme mit uns kommt kein Vertrag mit
uns zustande. Es besteht kein Anspruch auf ununterbrochene Verfügbarkeit unseres Internet-Angebots.

Verantwortlichkeit

Wir sind als Diensteanbieter im Sinne des Telemedienrechts für eigene Informationen, die wir in unserem
Internet-Angebot zur Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.

Unsere Verantwortlichkeit für fremde Informationen ist nach den gesetzlichen Maßgaben eingeschränkt,
insbesondere nach den für die Störerverantwortlichkeit entwickelten Grundsätzen sowie gemäß §§ 7 ff.
des Telemediengesetzes (TMG). Falls fremde Informationen in unserem Internet-Angebot Anlass zu
Beanstandungen geben, bitten wir um Mitteilung. Sie können hierfür unser Kontaktformular auf unserer
Web-Site oder die in unserem Impressum angegebene E-Mail-Adresse verwenden.

Von den eigenen Informationen in unserem Internet-Angebot sind u.a. Querverweise (Links) auf die von
anderen Diensteanbietern bereit gehaltenen Informationen zu unterscheiden. Die Verantwortlichkeit für
solche Informationen liegt alleine bei dem Diensteanbieter, der die Informationen als eigene bereithält.
Informationen in solchen Internet-Angeboten können jederzeit ohne unser Wissen geändert werden. Falls
wir auf Web-Seiten verweisen sollten, deren Inhalt Anlass zur Beanstandung gibt, bitten wir um
Mitteilung. Sie können hierfür unser Kontaktformular auf unserer Web-Site oder die in unserem
Impressum angegebene E-Mail-Adresse verwenden.

Geltung Allgemeiner Geschäftsbedingungen

Für den Fall, dass im Zusammenhang mit der Nutzung unseres Internet-Angebots ein Vertrag zwischen
Ihnen und uns zustande kommt, vereinbaren wir ergänzend, dass unsere jeweils anwendbaren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB, hier abrufbar) Gegenstand des Vertrages werden.

Urheber- und Nutzungsrechte

http://www.kattus.de/fileadmin/AGB/AGB_12-2019.pdf


Unser Internet-Angebot ist sowohl als Ganzes als auch in Teilen rechtlich geschützt. Insbesondere
werden Inhalte und Dateien in unserem Internet-Angebot durch das deutsche Urheberrechtsgesetz und
internationale Abkommen weltweit geschützt. Gleiches gilt auch für Auswahl und Anordnung der
Informationen, Texte, Nachrichten, Tabellen, Grafiken, Karten, Bildmaterial und Videosequenzen.

Soweit wir Inhaber von Urheber- und Nutzungsrechten sind, sind wir damit einverstanden, dass Sie
Inhalte unseres Internet-Angebots zum persönlichen Gebrauch ausdrucken. Gleiches gilt für das
Herunterladen und Speichern von Inhalten, soweit dies zu Ihrem persönlichen Gebrauch erfolgt.

Im Übrigen bedarf jegliche Verwertung, insbesondere die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung
und/oder öffentliche Zugänglichmachung rechtlicher geschützter Inhalte – soweit nicht kraft Gesetzes
erlaubt – der vorherigen Zustimmung des Rechteinhabers. Wir sind insbesondere nicht damit
einverstanden, dass eine zu unserem Internet-Angebot gehörende Web-Seite oder Datei mittels eines
Links in einem Fenster (Frame) eingebunden oder z.B. mittels Inline-Links dargestellt wird, so dass der
Eindruck entsteht, die Web-Seite oder Datei unseres Internet-Angebots sei Teil eines anderen
Internet-Angebots.

Alle Rechte bleiben vorbehalten.
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