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Nutzungsbedingungen 

Nutzungshinweis 

Zugang und Nutzung dieser Website unterliegen den folgenden Bestimmungen. Falls Sie mit diesen nicht 
einverstanden sind, benutzen Sie diese Website bitte nicht. Diese Website ist von der Gartenmann Software 
AG entwickelt und administriert. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Website, die allgemeinen 
Nutzungsbedingungen sowie unsere Datenschutzerklärung nach eigenem Ermessen jederzeit ohne 
Ankündigung ganz oder teilweise zu ändern und/ oder deren Betrieb einzustellen. Wir bitten Sie daher, bei 
Ihrem nächsten Besuch dieser Website diese erneut durchzusehen und Änderungen/ Ergänzungen zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Nutzungsüberlassung 

Sämtliche in dieser Website veröffentlichten Informationen, Dokumente und Darstellungen sind alleiniges 
Eigentum der Gartenmann Software AG. Die Erlaubnis zu ihrer Verwendung steht unter dem Vorbehalt, 
dass der Copyrightvermerk auf allen Kopien erscheint, der Gebrauch der Informationen nur persönlichen 
Zwecken dient und keine kommerzielle Verwertung erfolgt, die Informationen in keiner Weise verändert 
werden und sämtliche Darstellungen der Website nur zusammen mit dem dazugehörigen Text verwendet 
werden. 

Marken und Urheberrechte 

Die auf dieser Webseite genannten Marken sind teilweise Eigentum der Gartenmann Software AG, die 
nicht autorisierte Nutzung dieser Marken oder sonstiger Materialien ist ausdrücklich verboten und stellt 
eine Verletzung der Urheberrechte, Markenrechte oder sonstigen Schutzrechte dar. 

Haftungsbeschränkung 

Die Gartenmann Software AG hat die Informationen, die Sie auf dieser Website vorfinden, aus internen und 
externen Quellen nach bestem Wissen und Gewissen mit professioneller Sorgfalt zusammengestellt. Wir 
bemühen uns, dieses Informationsangebot stetig zu erweitern und zu aktualisieren. Die Informationen auf 
dieser Website dienen nur der Darstellung der Gartenmann Software AG und Ihrer Produkte und Services. 
Wir übernehmen jedoch keine Garantie – weder ausdrücklich noch stillschweigend – für die Vollständigkeit 
oder Richtigkeit der Informationen auf dieser Website. Insbesondere sollten Sie sich darüber bewusst sein, 
dass diese Informationen nicht mehr aktuell sein können. Aus diesem Grunde sollten Sie Informationen, 
die Sie auf dieser Website erhalten, überprüfen, bevor Sie diese – in welcher Art auch immer – verwenden. 

Falls Sie besondere Ratschläge oder Anweisungen im Hinblick auf unsere Produkte oder Services 
benötigen, wollen Sie uns bitte unmittelbar kontaktieren. Die Nutzer dieser Website erklären sich damit 
einverstanden, auf diese Website und deren Inhalte auf eigenes Risiko zuzugreifen. 

Weder die Gartenmann Software AG noch Dritte, die in die Erstellung, Produktion oder Übermittlung dieser 
Website involviert sind, sind haftbar für Schäden oder Verletzungen, die sich aus dem Zugang oder der 
Unmöglichkeit des Zugangs, der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung dieser Website oder aus dem 
Umstand, dass Sie sich auf eine Information, die auf dieser Website enthalten ist, verlassen, entstehen. 
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Websites Dritter Anbieter / Links 

Diese Website enthält auch Links oder Verweise auf Websites Dritter. Diese Links zu den Websites Dritter 
stellen keine Zustimmung zu deren Inhalten seitens der Gartenmann Software AG dar. Die Gartenmann 
Software AG übernimmt keine Verantwortung für die Verfügbarkeit oder den Inhalt solcher Websites und 
keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die aus der Nutzung – gleich welcher Art – solcher Inhalte 
entstehen. Links zu anderen Websites werden den Nutzern dieser Website lediglich als Annehmlichkeit zur 
Verfügung gestellt. Das Herstellen einer Verbindung zu diesen Websites geschieht auf eigene Gefahr des 
Benutzers. 
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