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Nutzungsbedingungen Samsung Partner Lounge
1. Nutzungsberechtigung und Geltungsbereich
Voraussetzung für den Zugang und die Nutzung dieser Website ist die vollständige Zustimmung und
Einhaltung folgender Nutzungsbedingungen. Sie dürfen diese Website gemäss den vorliegenden
Nutzungsbedingungen nutzen, und die Samsung Electronics Switzerland GmbH (im Folgenden:
Samsung) behält sich das Recht vor, solchen Personen den Zugang und die Nutzung zu verweigern,
die nach Meinung von Samsung diese Nutzungsbedingungen nicht erfüllen.
Als Nutzer der Samsung Partner Lounge erklären Sie, auch namens Ihres Unternehmens, mit dem
Anklicken des entsprechenden Kästchens bei der Anmeldung Ihr Einverständnis mit diesen
Nutzungsbedingungen. Bei Angeboten auf dieser Website wird das jeweilige Unternehmen durch den
Nutzer vertreten und muss sich dessen Handeln und Wissen zurechnen lassen.
2. Unser Unternehmen
Diese Website wird betrieben von und im Namen der Samsung Electronics Switzerland GmbH,
Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich. Sämtliche Formulierungen wie "wir", "unser" und "uns" nehmen
Bezug auf Samsung.
3. Nur für Kunden aus der Schweiz und Liechtenstein
Die Informationen und Dienstleistungen unserer Website sind ausschliesslich für Personen bestimmt,
die von der Schweiz oder Liechtenstein aus darauf zugreifen. Unser Unternehmen und die von uns
angebotenen Dienstleistungen unterliegen den geltenden Gesetzen in der Schweiz. Es sind keine
expliziten/impliziten Gewährleistungserklärungen und/oder -darstellungen in irgendwelcher Weise
enthalten hinsichtlich der Gültigkeit der auf dieser Website angegebenen Informationen und der von
uns dort angebotenen Dienstleistungen.
4. Registrierung und Passwort
Der Zugang zur Samsung Partner Lounge ist im Interesse der Sicherheit des Geschäftsverkehrs
ausschliesslich registrierten Nutzern möglich. Auf eine Registrierung durch Samsung besteht kein
Anspruch. Samsung behält sich insbesondere vor, auch bisher frei zugängliche Webseiten einer
Registrierungspflicht zu unterwerfen. Samsung ist jederzeit berechtigt, die Zugangsberechtigung durch
Sperrung der Zugangsdaten zu widerrufen, ohne dass es der Angabe von Gründen bedarf,
insbesondere wenn der Nutzer
− zur Registrierung falsche Angaben gemacht hat,
− gegen diese Bedingungen oder gegen seine Sorgfaltspflichten im Umgang mit den Zugangsdaten
verstossen hat,
− gegen anwendbares Recht beim Zugang zu oder der Nutzung der Samsung Website verstossen hat
oder
− die Samsung Partner Lounge über einen längeren Zeitraum hinweg nicht genutzt hat.
Ist eine Registrierung vorgesehen, so ist der Nutzer verpflichtet, zur Registrierung wahrheitsgemässe
Angaben zu machen und bei etwaigen, späteren Änderungen diese Samsung unverzüglich (soweit
vorgesehen: online) mitzuteilen. Der Nutzer wird dafür sorgen, dass ihm die E-Mails zugehen, die an
die von ihm angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden.
Nach erfolgter Registrierung erhält der Nutzer Benutzername und Passwort (im Folgenden auch:
"Benutzerdaten"). Bei dem erstmaligen Zugang wird der Nutzer das von Samsung übermittelte
Passwort in ein nur ihm bekanntes Passwort ändern. Die Benutzerdaten ermöglichen dem Nutzer,
seine Daten einzusehen, zu verändern oder gegebenenfalls gegebene Einwilligungen in die
Datenverarbeitung zu widerrufen oder zu erweitern.
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Der Nutzer stellt sicher, dass die Benutzerdaten Dritten nicht zugänglich sind und haftet für alle unter
den Benutzerdaten vorgenommenen Aktivitäten. Nach jeder Nutzung ist der durch das Passwort
geschützte Bereich zu verlassen. Soweit der Nutzer Kenntnis davon erlangt, dass Dritte die
Benutzerdaten missbräuchlich verwenden, ist er verpflichtet, Samsung unverzüglich zu unterrichten.
Nach Eingang der Mitteilung wird Samsung den Zugang zum passwortgeschützten Bereich mit diesen
Benutzerdaten sperren. Die Aufhebung der Sperre ist erst nach gesondertem Antrag des Nutzers bei
Samsung oder nach neuer Registrierung möglich.
Der Nutzer kann jederzeit schriftlich die Löschung seiner Registrierung verlangen, sofern der
Löschung die Abwicklung laufender Vertragsverhältnisse nicht entgegensteht. Samsung wird in
diesem Fall alle Benutzerdaten und alle sonstigen gespeicherten personenbezogenen Daten des
Nutzers löschen, sobald diese nicht mehr benötigt werden oder keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten bestehen.
5. Haftungsausschluss
Obwohl Samsung bestrebt ist, die technische und sachliche Richtigkeit des Inhalts der Website zu
gewährleisten, kann Samsung etwaige auf dieser Website auftretenden Fehler nicht vollständig
ausschliessen. Eine Haftung für Sach- und Rechtsmängel der Informationen, Software und
Dokumentation, insbesondere für deren Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von Schutz und
Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit und/oder Verwendbarkeit – ausser bei Vorsatz, grober
Fahrlässigkeit oder Arglist – ist ausgeschlossen. Samsung haftet nicht für den Verlust von Daten, die
über die Website an Samsung übermittelt werden. Der Nutzer ist insoweit selbst verpflichtet, für eine
ordnungsgemässe Sicherung dieser Daten zu sorgen.
6. Urheberrechte und Vervielfältigung
Urheber-, Warenzeichen-, Datenbank- sowie sonstige Eigentumsrechte am Inhalt dieser Website sind
Eigentum von Samsung bzw. unserer Lizenzgeber. Sie dürfen Inhalte dieser Website nur
vervielfältigen, wenn diese Vervielfältigungen für eigene persönliche und nicht kommerzielle Zwecke
bestimmt sind. Ausser in dem oben angegebenen Fall dürfen Inhalte, Software oder von dieser
Website erhaltene Informationen nicht verändert, lizenziert, übertragen, verkauft bzw. bearbeitet
werden. Die Software dieser Website ist urheberrechtlich geschützt und wird streng nach den für
Software gültigen Lizenzbestimmungen zur Verfügung gestellt. Sie darf nur für ihren eigentlichen
Zweck im Einklang mit diesen Nutzungsbedingungen verwendet werden.
7. Bild- und Videorechte
Samsung stellt Samsung Vertriebspartnern Produktbilder (d.h. Bilder, auf denen ein Samsung Produkt
in Alleinstellung ohne weitere Images abgebildet ist) sowie gegebenenfalls Logos und Videos
(„Samsung Produktbilder, Logos und Videos“) für Werbezwecke zur Verfügung. Für deren
Verwendung gelten die folgenden Regeln:
Samsung gestattet Ihnen als Samsung Vertriebspartner, die Samsung Produktbilder, Logos und
Videos zur Bewerbung der von Samsung oder offiziellen Samsung Distributoren bezogenen Samsung
Produkte in der Schweiz in den Katalogen und den Prospekten Ihres Unternehmens sowie auf den
Webseiten Ihres Unternehmens zu verwenden. Die Verwendung wird Ihnen für den/die Produktbereich(e) gestattet, für den/die Sie als Samsung Partner zugelassen sind, und steht unter der
Voraussetzung, dass Sie Samsung das Layout der jeweils beabsichtigten Verwendung rechtzeitig vor
deren Aufnahme zur Freigabe an Ihren Ansprechpartner aus dem Samsung Marketing übersenden
und Samsung die Freigabe erteilt. Samsung bemüht sich, die Freigabe innerhalb von vier Wochen
nach Zugang des Layouts zu erteilen.
Die vorstehende Gestattung umfasst nicht die Verwendung von Imagebildern.
Bitte berücksichtigen Sie, dass Samsung nur Samsung Vertriebspartnern die Verwendung der
Samsung Produktbilder, Logos und Videos gestattet und nicht (auch) zum Beispiel den mit Samsung
Vertriebspartnern verbundenen Unternehmen. Wenn letztere Samsung Produktbilder, Logos und
Videos nutzen möchten, so müssen sie entweder Samsung Vertriebspartner werden oder eine
gesonderte, ausdrückliche Erlaubnis von Samsung einholen.
Bitte berücksichtigen Sie des Weiteren, dass Sie die Samsung Produktbilder, Logos und Videos
ausschliesslich in dem vorstehenden Umfang verwenden dürfen. Die Verwendung für andere Zwecke
oder einem anderen Zusammenhang ist nicht erlaubt. Dies gilt insbesondere für
- die Verwendung ohne Bezug zu Samsung Produkten,
- die Nutzung in einem (räumlichen) Zusammenhang mit anderen Zeichen und/oder Produkten einschliesslich von Produkten anderer Hersteller sowie von Tabakwaren, alkoholischen Getränken,
Rauschmitteln und Inhalten pornografischer oder sonstiger sittlich anstössiger Art, und
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- die Verwendung in Geschäftspapieren Ihres Unternehmens.
Die Samsung Produktbilder, Logos und Videos dürfen zudem nur in der Farbe und Form verwendet
werden, wie sie von Samsung zur Verfügung gestellt werden. Es gilt lediglich die Ausnahme, dass Sie
die Samsung Produktbilder, Logos und Videos in schwarz/weiß abbilden dürfen, wenn eine
mehrfarbige Darstellung aus technischen Gründen nicht möglich ist.
Samsung ist berechtigt, die Gestattung jederzeit zu widerrufen. Im Fall des Widerrufs wird Samsung
Ihnen für bereits gedruckte Materialien in der Regel eine Aufbrauchsfrist von vier Wochen gewähren.
Dies gilt jedoch insbesondere nicht, wenn Gründe gegeben sind, die gegen die Gewährung einer
Aufbrauchsfrist sprechen. Kündigt Samsung den mit Ihnen bestehenden Vertriebspartnervertrag, sind
Sie verpflichtet, die Nutzung der Samsung Produktbilder, Logos und Videos unverzüglich (d.h. ohne
Aufbrauchsfrist) einzustellen.
Im Übrigen räumt Samsung keine Rechte an Bild- und Videomaterial ein.
8. Links
Um Ihnen die Suche nach weiteren Informationen zu erleichtern, haben wir mehrere Links zu anderen
Websites eingerichtet. Das heisst jedoch nicht, dass wir die Inhalte dieser Websites oder das daraus
verfügbare Material genehmigen bzw. billigen. Samsung übernimmt für die Inhalte dieser Websites
bzw. der Datenschutzerklärungen keine Haftung. Die Nutzung dieser Websites erfolgt daher auf Ihr
eigenes Risiko.
9. Datenschutz
Es gilt unsere Datenschutzrichtlinie für Business-Kunden, die unter folgendem Link abrufbar ist:
https://eu.business.samsung.com/PrivacyPolicy_DE?
Durch die Registrierung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Umsatzdaten zum Zweck der
Abwicklung einer gegebenenfalls zwischen Ihnen und uns bestehenden Konditionsvereinbarung von
den Distributionspartnern an Samsung oder einen von Samsung beauftragten Dritten weitergegeben
werden.
10. Änderungen
Beachten Sie, dass Samsung von Zeit zu Zeit Änderungen am Inhalt dieser Website, einschliesslich
dieser Nutzungsbedingungen, vornehmen kann. Diese werden mit der Publikation auf der Website
gültig. Mit Ihrer fortgesetzten Nutzung stimmen Sie den jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen zu.
11. Allgemeines
Die Nutzung dieser Website unterliegt schweizerischem Recht und durch die Nutzung unserer
Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass sämtliche zwischen Ihnen und uns
ausgetragenen Streitfälle vor schweizerischen Gerichten verhandelt werden. Sollten sich Teile dieser
Nutzungsbedingungen als nicht durchsetzbar, nichtig, rechtswidrig oder ungültig erweisen, so
behalten alle anderen Bestimmungen ihre vollständige Gültigkeit und Rechtswirksamkeit.
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