Ergänzende Bedingungen und Informationen zu unserem Onlineportal für unsere Kunden!
1. Es gelten die AGB der ip&more GmbH, einzusehen unter www.ipandmore.de/AGB; im Nachgang, ergänzend hierzu die
Portalbedingungen.
2. Das Portal der ip&more wird kostenlos den Kunden der ip&more zur Verfügung gestellt und soll die Zusammenarbeit
zum Kunden vereinfachen.
3. Um unsere Dienste vollständig nutzen zu können, erhalten unsere Kunden einen Zugangscode. Eventuell sind weitere
Registrierungen oder Daten erforderlich. Der Nutzer eines Zugangs muss voll geschäftsfähig sein, bzw. steht in der
Verpflichtung für die im Portal vollzogenen Tätigkeiten vom Kunden hierfür vollumfänglich bevollmächtigt zu sein.
Wir erwarten, dass bei den uns zur Verfügung gestellten Daten richtige und vollständige Informationen eingetragen
werden. Bei bestehenden Zweifeln behalten wir uns vor, geeignete Dokumente zu fordern. Bis dahin kann der Zugang von
uns gesperrt werden.
Das Passwort kann durch den Kunden selbst geändert und bestimmt werden. Über die Zulässigkeit und die Anzahl der zu
verwendenden Zeichen bestimmen wir ggf. gemäß unserer technischen Spezifikationen. Sie stellen aber keine Empfehlung
dar. Für die Qualität seines Passwortes ist jeder Benutzer selbst verantwortlich! Der vom Kunden gewählte Name darf
nicht gegen Rechte Dritter oder gesetzliche Regelungen verstoßen und darf nicht beleidigend oder gegen Gefühle anderer
Nutzer verstoßen.
4. Unser Dienst steht in der Regel rund um die Uhr für unsere Kunden zur Verfügung. Ausgenommen hiervon sind jedoch
die Datensicherungs- und Systemwartungsarbeiten. Diese Arbeiten führen wir zum Teil auch kurzfristig und ohne
Vorankündigung durch. Es besteht kein Anspruch auf Gewährleistung von Funktionen und Umfang des Dienstes. Auch
können wir nicht garantieren, dass der Dienst in Zukunft teilweise oder ganz aufrecht erhalten bleibt. Steht der Dienst
nicht zur Verfügung, nehmen wir entsprechende Aufträge telefonisch und per Mail entgegen.
5. Unser Angebot umfasst auch Links zu Webseiten Dritter. Weil wir keinen Einfluss auf Inhalt und Gestaltung dieser Seiten
haben, können wir auch keine Verantwortung für deren Inhalte übernehmen. Wir werden jedoch sofort jeden Link
entfernen, bei dem uns bekannt wird, dass er auf rechtswidrige oder schadhafte Inhalte verweist. Für, auf unseren Seiten
etwaig befindliche, Empfehlungen und Download-Angebote übernehmen wir keine Haftung für Schäden jeglicher Form,
die durch das Herunterladen oder die Nutzung der Dateien entstehen, soweit der Schadenseintritt lediglich auf leichter
Fahrlässigkeit beruht.
7. Veröffentlichungen auf unseren Seiten, Texte, Bilder, Videos, Tondateien, etc., sind urheberrechtlich geschützt. Jede
Form der Verwertung oder Bearbeitung bedarf unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung.
8. Wir bieten einen Newsletter-Service zu den unterschiedlichen Themen an. Wir weisen Sie an dieser Stelle ausdrücklich
darauf hin, dass unsere Newsletter neben redaktionellem Inhalt auch Werbung enthalten können. Für die Richtigkeit des
redaktionellen Inhaltes übernehmen wir keine Haftung, es sei denn, dass die fehlerhafte Wiedergabe auf einem
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten unsererseits beruht.
9. Es gelten die Datenschutzbestimmungen der ip&more, einzusehen unter https://www.ipandmore.de/datenschutz/
10. Mit der Nutzung des Portals erkennen Sie AGBs, Portalbedingungen und Datenschutzbestimmungen an. Ohne diese ist
eine Nutzung des Portals nicht möglich.
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