materialatlas.com
Nutzungsbedingungen
Willkommen bei materialatlas.com, einer Dienstleistung der ern+ heinzl Architekten.
Lesen Sie die Nutzungsbedingungen sorgfältig durch. Sie enthalten wichtige Informationen in Bezug auf Ihre
Rechte, Rechtsmittel und Pflichten. Dazu gehören bestimmte Einschränkungen und Ausschlüsse im Gebrauch
der Datenbank materialatlas.com.
Teilnahmeberechtigung
Sind alle Hochschulen, Verbände oder dergleichen, die sich über das Kontaktformular registrieren lassen und
eine Jahreslizenz erwerben. Eine Mitgliedschaft an der Dienstleistung ist nichtig, sofern sie verboten ist, in
irgendeiner Form missbraucht wird, wie zum Beispiel bei kommerzieller Verwendung ohne die schriftliche
Zustimmung des Urhebers. Dies betrifft besonders die Verwendung von textlichem oder bildlichem Inhalt der
Datenbank materialatlas.com. materialatlas.com ist ausschließlich für Benutzer vorgesehen, die Material und
Informationen für den privaten Gebrauch benutzen und die umfangreiche Arbeit der Herausgeber respektieren.
Jede Verwendung der Dienstleistung gilt als Zusicherung der Einhaltung an alle Bedingungen dieser
Vereinbarung.
Lizenzbedingungen
Die Jahreslizenz für Hochschulen, Verbände oder dergleichen beginnt ab dem 01. Januar eines Jahres und
endet am 31. Dezember des gleichen Jahres. Die Rechnung erfolgt im Monat Februar des jeweiligen Jahres.
Bei Neueinträgen im laufenden Jahr werden die anteiligen Kosten in Rechnung gestellt oder auf das folgende
Jahr übertragen. Die Jahreslizenz verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis 4 Wochen
vor Jahresende in schriftlicher Form gekündigt wird. Der Vertrag kann innerhalb von 7 Tagen widerrufen
werden.
Fragen, Anregungen und Meinung
Falls Sie Anregungen zu materialatlas.com haben, nehmen wir diese gerne entgegen. Unter der Rubrik
Service, Ihre Meinung können Sie uns Ihre Auffassung über materialatlas.com mitteilen. Eine Auswahl davon,
wird in der Rubrik Service, Meinungen veröffentlicht. Fragen über Materialien, Hersteller, Bezugsort usw.
können wir aus zeitlichen Gründen nicht beantworten. Wir bitten dafür um Ihr Verständnis.
Urheberrecht
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede kommerzielle Verwendung ist
ohne die schriftliche Zustimmung des Urhebers nicht erlaubt. Dies gilt besonders für die Speicherung und
Verarbeitung in elektronischen Systemen, Mikroverfilmungen, Vervielfältigungen und Übersetzungen. Bei
Verdacht einer Verletzung des Urheberrechts der Herausgeber oder anderer Beteiligten, behält sich der
Herausgeber vor, nach eigenem Ermessen, die Teilnahme ohne schriftliche Begründung zu kündigen. Bei
beweisbarem Missbrauch, wird eine strafrechtliche Anzeige eingeleitet.
Wir sind bestrebt, in allen Publikationen geltende Urheberrechte zu beachten. Sollte es trotzdem zu einer
Urheberrechtsverletzung kommen, werden die Herausgeber das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung
entfernen bzw. mit dem entsprechenden Urheberrecht kenntlich machen.
Haftungsauschlüsse
Angaben über die Materialien sind sorgfältig von praktizierenden Architekten in Zusammenarbeit mit Experten
der entsprechenden Forschungseinrichtungen, Fachverbänden oder Unternehmern erarbeitet und geprüft
worden. Dem Anwender steht mit materialatlas.com ein Werk zur Verfügung, das gewissenhaft auf seine
Richtigkeit erarbeitet wurde und einen Einblick in das umfangreiche Angebot der Materialien im Bauwesen
ermöglicht; dennoch sind Fehler nicht auszuschließen. Änderungen bzw. Anpassungen der Angaben bleiben
vorbehalten. Jegliche Haftung für Angaben und Gewähr für die Richtigkeit der Angaben in materialatlas.com
wird ausgeschlossen, dies gilt auch für die Nennung von geschützten Markenzeichen.
Bei der praktischen Verwendung der Materialien wird dem Anwender empfohlen, deren Eigenschaften,
Anwendbarkeiten und Aussehen von den betreffenden Firmen bestätigen zu lassen. Die Benutzung von
materialatlas.com versteht sich ausdrücklich nicht als Produkt spezifischer Berufung und begründet auch kein
Berufungsverhältnis irgendeiner Art zwischen den Benutzern und Betreibern von materialatlas.com.

materialatlas.com
Die Herausgeber, Verfasser, Korrektoren und deren Beauftragte übernehmen in Bezug auf den inhaltlichen
Teil wie Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen und die
Qualitäten der Materialabbildungen in materialatlas.com keinerlei Haftung für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden. Haftungsansprüche, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch fehlerhafte und
unvollständige Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen.
materialatlas.com kann von Zeit zu Zeit wegen Wartungsarbeiten oder aus anderen Gründen möglicherweise
nicht verfügbar sein. Die Herausgeber übernehmen keine Verantwortung für Fehler, technische
Fehlfunktionen, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel, Verzögerungen oder dergleichen.
Website und Inhalte Dritter
materialatlas.com enthält Links zu weiteren Websites. Sie anerkennen und erklären sich einverstanden, dass
materialatlas.com für den Inhalt, der durch mittels Link zugängliche Websites Dritter zur Verfügung gestellt
wird, nicht verantwortlich ist und von Haftungsansprüchen ausgeschlossen ist.
Rechtswirksamkeit
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetauftrittes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite
verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelnen Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht,
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem
Inhalt und Ihrer Gültigkeit hiervon unberührt.
Datenerfassung
materialatlas.com erfasst identifizierbare Daten. Die von uns erfassten Daten werden vertraulich behandelt
und sorgfältig verwaltet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt selbstverständlich nicht. Weiter empfängt
materialatlas.com automatisch Daten von Ihrem Browser, wie zum Beispiel Ihre IP-Adresse.
Eine Weiterleitung der erfassten Daten erfolgt nur bei einer Übernahme von materialatlas.com durch Dritte.
Die Nutzung der Daten unterliegt danach den Datenrichtlinien des Unternehmers. Das Weiterleiten und
Offenlegen von Daten erfolgt bei einer Ladung, gerichtlichen Verfügung, bei einem Rechtsverfahren oder wenn
es nach dem alleinigen Ermessen des Herausgebers für notwendig gehalten wird, bei Maßnahmen zur
Nachforschung oder Verhütung von illegalen Aktivitäten, betrügerischen Handlungen oder wenn dies
anderweitig gesetzlich vorgeschrieben ist.
Statistiken und Grafiken zur Internetnutzung werden keine geführt.
Gerichtstand
Durch Ihre Anmeldung bei materialatlas.com, erklären Sie sich mit den Nutzerbestimmungen einverstanden,
dass alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Ihrer Benutzung der Website Schweizerischem Recht
unterliegen, ohne Rücksicht auf Grundsätze der Rechtskollision. Sie stimmen zu, sich im Falle einer
Rechtsstreitigkeit der ausschließlichen Zuständigkeit des Gerichtstandes der Herausgeber in der Schweiz, zu
unterwerfen. Gerichtsstand ist Solothurn.
Änderungen dieser Nutzungsbedingungen
Diese Richtlinien können geändert werden. Bei einer Anpassung der Bestimmungen wird eine aktualisierte
Form auf dieser Seite der Webseite veröffentlicht. Durch regelmäßiges Einsehen dieser Seite, können Sie sich
stets darüber informieren. Bei einer Veränderung der Nutzungsbedingungen wird dies auf der Startseite
bekannt gemacht.

