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Nutzungsbedingungen QUALIDATOR.COM
Die Website von QUALIDATOR.COM ermöglicht unter anderem einen automatischen Test einer Website auf die
Kernpunkte der Bereiche Accessibility, Usability und Website Quality und stellt Informationen und Daten sowie
mittels Hyperlinks (Internetverknüpfung) Informationen anderer Websites zur Verfügung. Diese Informationen und
Daten dienen allein Informationszwecken, ohne dass sich auf die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der
Informationen berufen oder verlassen werden kann.
SEVEN49.NET GmbH behält sich bezüglich der Tests vor, diese jederzeit und ohne Vorankündigung und
Information der Benutzer zu ergänzen, respektive Tests nicht mehr anzubieten und deren Gewichtung zu ändern.
Mit Benutzung dieser Website erklären Sie Ihr Einverständnis mit den nachstehenden Nutzungsbedingungen. Die
in dieser Website dargelegte Geschäftspolitik kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung durch öffentliche
Bekanntmachung von SEVEN49.NET GmbH geändert werden.

1 Geltungsbereich
seven49.net GmbH ist ausschließlich für Inhalte verantwortlich, die selbst erstellt, veröffentlicht und verbreitet
werden. Die Nutzungsbedingungen gelten für die Inhalte der Website QUALIDATOR.COM, sowie aller zu diesen
Domains gehörenden Subdomains.

2 Benutzung der Qualidator-Funktionen
Mit der Benutzung der Qualidator-Funktionen (z.B. Website testen) nehmen Sie zur Kenntnis, dass das
Bewertungsresultat der getesteten Website in den seven49.net-Statistiken im Internet publiziert werden kann.
Jegliche Verantwortung diesbezüglich liegt beim Qualidator-Benutzer.

3 Registrierung
Für die erweiterte Benutzung der QUALIDATOR.COM Dienste erklären Sie sich bereit, beim Ausfüllen der
Registrierform wahrheitsgetreue, aktuelle und vollständige Informationen einzugeben. Wenn vermutet werden
kann, dass die Angaben in einem Account falsch oder nicht aktuell sind, hat SEVEN49.NET GmbH das Recht,
sofort und ohne Ankündigung sowie Mitteilung einen Account zu löschen.
Die Registrierung zur erweiterten Nutzung als Teilnehmer des Online-Dienstes erfordert zwingend die
Bekanntgabe von Namen und Adresse durch den Teilnehmer. Eine anonyme Teilnahme ist ausgeschlossen.
Durch eine Registrierung erklären Sie Ihr Einverständnis, dass SEVEN49.NET Sie für Werbemassnahmen wie
auch für weitere Informationen kontaktieren darf. Für die Verwendung der Daten verweisen wir auf die Privacy
Policy. Falls Sie keinerlei Kontaktaufnahme durch seven49.net wünschen, können Sie dies uns jederzeit per E-Mail
qualidator@seven49.net mitteilen.
Für die Löschung Ihrer Registrierung wenden Sie sich per E-Mail an qualidator@seven49.net.
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4 Persönlicher Account, Zugangsinformationen
Nach erfolgreicher Registrierung erhält jeder Benutzer einen Benutzernamen und ein Passwort. Jeder Benutzer
trägt die volle Verantwortung für die vertrauliche Verwahrung seiner Benutzerdaten und für alle Aktivitäten, die über
seinen Account abgewickelt werden. Jeder Benutzer verpflichtet sich, SEVEN49.NET GmbH raschmöglichst zu
informieren, wenn er annimmt, dass jemand unberechtigt seinen Account benutzt oder benutzt hat. SEVEN49.NET
GmbH kann in keiner Form belangt werden für Schäden in irgendeiner Art, die im Zusammenhang mit der
Benutzung eines Accounts durch eine andere als die in der Registrierform genannte Person entstehen.

5 Haftung
SEVEN49.NET GMBH haftet nicht für Inhalte und Programme, die auf der Website von QUALIDATOR.COM
verbreitet werden, noch für Schäden die daraus entstehen. Dies gilt für alle Arten von Schäden, insbesondere
Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der
technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in
sonstiger Weise bei der Nutzung dieses Online-Angebots entstehen können. SEVEN49.NET GMBH übernimmt
keine Verantwortung für die Inhalte, Fehlerfreiheit, Rechtmäßigkeit und Funktionsfähigkeit von Internetseiten
Dritter, auf die mittels Links von der Internetseite von QUALIDATOR.COM verwiesen wird. Seitenaufrufe über
Links erfolgen auf eigene Gefahr.
SEVEN49.NET GMBH haftet nicht für Störungen der Qualität des Zugangs aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund
von Ereignissen, die SEVEN49.NET GMBH nicht zu vertreten hat, insbesondere den Ausfall von
Kommunikationsnetzen und Gateways. SEVEN49.NET GMBH übernimmt keine Gewähr dafür, dass die
Internetseite unterbrechungs- und fehlerfrei funktioniert und dass etwaige Fehler korrigiert werden. Ebenso wird
keine Gewähr dafür übernommen, dass die Inhalte der Internetseite korrekt sind.

6 Urheberrecht
Die über die QUALIDATOR.COM-Website angebotenen eigenen Inhalte, automatischen Website-Tests, die
Testresultate sowie die Studienresultate (Statistiken) sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Nutzung unterliegt den
geltenden Urheberrechten. Diese Website darf ohne Zustimmung von SEVEN49.NET GMBH nicht verändert,
kopiert, wiederveröffentlicht, übertragen, verbreitet oder gespeichert werden. Das Material darf ausschließlich zu
privaten, nichtkommerziellen Zwecken unter strikter Berücksichtigung von Urheberrechten benutzt werden.
7 Datenschutz
SEVEN49.NET GMBH verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten und das
Fernmeldegeheimnis zu wahren. Die Daten der Benutzer der QUALIDATOR.COM-Website können im Falle eines
Verkaufs der QUALIDATOR.COM-Dienstleistungen an den Käufer des Dienstes weitergegeben werden. Im
Weiteren wird auf die publizierte SEVEN49.NET-Privacy Policy hingewiesen.
8 Beiträge von Nutzern
Innerhalb dieses Services wird die Möglichkeit zur Interaktivität angeboten, die Kommunikation zwischen den
Nutzern und SEVEN49.NET GMBH ermöglicht. Die Nutzer-Beiträge werden nicht direkt veröffentlicht.
SEVEN49.NET GMBH behält sich somit das Recht vor den Inhalt der Beiträge vorher zu überprüfen und frei zu
entscheiden, ob der Beitrag veröffentlich wird oder nicht. Weitere rechtliche Schritte bei gesetzesverletzenden
Beiträgen behält sich SEVEN49.NET GMBH vor.
Nicht veröffentlicht werden insbesondere Beiträge:
•

die gegen gesetzliche Bestimmungen verstossen;

•

die politische, religiöse oder weltanschauliche Aussagen enthalten;

•

die diffamierende Aussagen über Personen, Ethnien, Institutionen, Organisationen oder Firmen enthalten
oder in anderer Weise geeignet sind, jemanden zu beleidigen oder zu provozieren;
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•

die der Werbung, der Promotion oder der Herstellung von privaten oder kommerziellen Kontakten dienen;

•

die persönliche Daten wie Adressen, Telefonnummern oder E-Mailadressen des registrierten Benutzers
oder von Dritten enthalten.

Da nicht sämtliche Rechte überprüft werden können, übernimmt SEVEN49.NET GMBH keine Haftung für die
bereitgestellten Inhalte und Informationen und übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität oder
Vollständigkeit der Inhalte übernehmen. Jede Haftung für Schäden des Nutzers oder Dritter aus der Nutzung der
Inhalte wird von SEVEN49.NET abgelehnt.
Mit der Übermittlung eines Beitrages zur Veröffentlichung auf QUALIDATOR.COM räumt der Teilnehmer
SEVEN49.NET ein uneingeschränktes Nutzungsrecht an seinem Beitrag ein. SEVEN49.NET kann den Beitrag
oder Teile davon jederzeit auch ausserhalb von QUALIDATOR.COM veröffentlichen oder in anderer Weise nutzen.
SEVEN49.NET kann ausserdem nicht gewährleisten, dass die WEBSITE frei von Viren oder anderen schädlichen
Bestandteilen ist und haftet nicht für daraus entstehende Schäden des NUTZERS oder Dritter.
9 Weitere Nutzungsbedingungen
Für kostenpflichtige Dienstleistungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SEVEN49.NET GMBH.
Diese sind unter dem AGB-Link aufgeführt.
10 Änderung der Nutzungsbedingungen
SEVEN49.NET GMBH behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit abzuändern. Ein
ausdrücklicher Hinweis auf die Änderung der Nutzungsbedingungen erfolgt nicht. Die Nutzungsbedingungen sind
selbstständig periodisch auf Veränderungen zu überprüfen.
11 Schlussbestimmung
Diese Nutzungsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den Nutzern und der
QUALIDATOR.COM-Website unterliegen ausschließlich schweizerischem Recht. Sollten einzelne Bestimmungen
der Nutzungsbedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen
unberührt. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Oberwil b. Zug (ZG, Schweiz).

web-based business software

www.seven49.net

