Nutzungsbedingungen

Willkommen bei DJM ECOMMERCE!
Vielen Dank, dass Sie unsere Produkte,, Programmierarbeiten und Services (folgend als „Produkte“ zusammengefasst
zusammengefasst) nutzen. Durch die
Verwendung unserer Produkte stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen zu. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch. Wir bieten eine Vielzahl
von verschiedenen Produkten für den Bereich E
E-Commerce an, die unterschiedlicher Nutzungs- und Schutzrechten
Schutzrecht unterstehen.

Nutzung unserer Produkte
Sie sind zur Einhaltung der Nutzungsbedingungen verpflichtet,, wenn nichts anderes bei Vertragsschluss vereinbart wurde.
wurde Grundsätzlich gilt
verwenden
erwenden Sie unsere Dienste nicht in missbräuchlicher Art und Weise. Sie sind beispielswei
beispielsweise nicht ohne unsere Zustimmung berechtigt, in
die Produkte einzugreifen oder diese abzuändern. Andernfalls können wir die Garantie für Funktionalität, Aktualität und Wirksamkeit nicht
gewährleisten. Unsere Kunden dürfen die Produkte nur in dem gesetzlich zulässigen Rahmen verwenden und nicht zweckentfremdet werden.
werden
Wir können die Bereitstellung der Produkte an Sie jederzeit einstellen, wenn Sie die Nutzungsbedingungen missachten. Eine Nutzung
basierend auf den Produktbeschreibungen und den Beratungsgesprächen,, sowie Nebenabsprachen bei Vertagsschluss ist massgebend.
Durch die Nutzung unserer Produkte erwerben Sie keinerlei gewerbliche Schutzrechte und sind für den Weiterverkauf der Produkte nicht
berechtigt. Ein Weiterverkauf bedarf unserer schriftlichen Zustimmung. Sie dürfen Inhalte aus unseren Diensten nicht verwenden, es sei denn,
Sie verfügen über unsere Einwilligung. Diese Nutzungsbedingungen gewähren Ihnen kein Recht zur Nutzung von Ma
Marken, Markenelementen
oder Logos, die in unseren Produkten verwendet werden. Rechtliche Hinweise, die in oder im Zusammenhang mit unseren Produkten
angezeigt werden, dürfen nicht entfernt, unkenntlich gemacht oder verändert werden.
Im Zusammenhang mit Ihrerr Nutzung unserer Produkte senden wir Ihnen unter Umständen Serviceankündigungen,
igungen, Verwaltungsnachrichten,
Empfehlungen zu Software-Aktualisierungen
Aktualisierungen und andere für das Produkt relevante Informationen.
Einige unserer Dienste sind auf Mobilgeräten verfügbar. Verwenden Sie diese Produkte nicht in einer Weise, die Sie ablenkt und an der
Einhaltung von Verkehrsregeln oder Sicherheitsvorschriften hindert.

Ihre Zugangsdaten
Für die Nutzung einiger unserer Produkte benötigen wir von Ihnen Zugangsdaten zu Drittanbietern,
etern, die für die Aufrechterhaltung der ProduktProdukt
Funktionen von Wichtigkeit sind. Sie können jederzeit verlangen, dass wir Ihre Daten löschen. Wir behandeln Ihre Zugangsdaten sorgfältig
auf. Behandeln Sie Ihrerseits Ihre Zugangsdaten ebenfalls vertraulich, um Ihr Produkt zu schützen. Sie sind verantwortlich
verantwortl
für die Aktivitäten,
die mit Ihrem Produkt in Verbindung stehen. Verwenden Sie das Passwort nicht für andere Web-Anwendungen bei Drittanbietern, um das
Sicherheitsrisiko zu minieren.

Datenschutz
chutz und Schutz von Urheberrechten
In unserer Datenschutzerklärung wird dargelegt
dargelegt,, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten verfahren und Ihre Daten schützen, wenn Sie
unsere Produkte nutzen. Diese basieren auf den aktuellen Datenschutzgesetzen und der DSGVO.

Über Software,, Webanwendungen, Erweiterungen (Plugins)
Falls die Nutzung eines Produkts herunterladbare Software erfordert oder beinhaltet, kkönnen Sie ein Update-Service
Service buchen, der diese
Software,, Webanwendung und/oder Erweiterung (Plugin) für Sie bei Core-Aktualisierungen (bei WordPress und WooCommerce)
WooCommerce aktualisiert.
Sobald eine neue Version
sion oder Funktion verfügbar ist, werden Sie benachrichtig
benachrichtigt. Bei einigen Produkten können Sie die Einstellungen für die
automatische Aktualisierung anpassen.
Sie dürfen unsere Produkte weder zurückentwickeln noch versuchen, deren Quellcode zu extrahieren. Ausnahmen gelten nur, sofern diese
mit uns abgesprochen wurden und eine schriftliche Genehmigung ausgestellt wurde.
Open-Source-Software spielt eine wichtige
e Rolle für uns. Ein Teil der Software, die in unseren Produkten verwendet wird, unterliegt
gegebenenfalls einer Open-Source-Lizenz,
Lizenz, deren Bedingungen wir Ihnen zur Verfügung stellen. Die Open
Open-Source
Source-Lizenz kann
Bestimmungen enthalten, die ausdrücklich ein
einigen Regelungen dieser Nutzungsbedingungen vorgehen.
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Änderung und Beendigung unserer pauschalen Business-Webseiten
Webseiten-Pakete
Wir verändern und optimieren unsere Produkte fortlaufend. So können wir beispielsweise Funktionen oder Features hinzufügen oder
entfernen und auch einen Dienst aussetzen oder endgültig einstellen. Dies gilt nur für die Nutzung unserer Business-Webseiten-Pakete.
Business
Sie können die Nutzung unserer Dienste jederzeit beenden, auch wenn wir dies bedauern würden. Wir können die Bereitstellung bei
Nichtzahlung der monatlichen Rechnung an Sie jederzeit aussetzen oder durch zusätzliche sowie neue Beschränkungen begrenzen.

Gewährleistung und Haftungsausschluss
Wir stellen unsere Dienste in wirtschaftlich angemessener Weise zur Verfügung und hof
hoffen,
fen, dass Sie Freude an der Nutzung haben. Einiges
ist jedoch nicht Teil unseres Produktangebots
Produktangebots.
Soweit dies nicht in diesen Nutzungsbedingungen oder in den zusätzlichen Bedingungen ausdrücklich erklärt wird, machen weder DJM
ECOMMERCE noch die Lieferanten
n oder Vertriebspartner von DJM ECOMMERCE spezifische Zusicherungen in Bezug auf die Produkte. Wir
machen beispielsweise keine Zusagen bezüglich der Inhalte in den Produkten,, hinsichtlich spezifischer Funktionalitäten der Produkte oder
deren Zuverlässigkeit,
t, Verfügbarkeit oder Eignung der Produkte für Ihre Zwecke. Wir stellen die Dienste in der jeweils aktuellen Form und wie
in der Beschreibung des Produkts beschrieben bereit.
In einigen Rechtsordnungen gelten bestimmte Gewährleistungen, wie die implizite Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit, Eignung für
einen bestimmten Zweck und Rechtsmängelfreiheit. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, schlie
schliessen
en wir sämtliche Gewährleistungen aus.

Haftung für unsere Produkte
Im gesetzlich zulässigen Rahmen übernehmen
men wir sowie die Lieferanten und Vertriebspartner von uns keine Verantwortung für entgangene
Gewinne, entgangene Einnahmen, den Verlust von Daten, finanzielle Verluste oder indirekte, besondere und exemplarische Schäde
Schäden sowie
Folgeschäden und Schäden mit Strafschadensersatz.
Soweit gesetzlich zulässig, beschränkt sich die Gesamthaftung von DJM ECOMMERCE sowie den Lieferanten und Vertriebspartnern von
DJM ECOMMERCE bezüglich aller Ansprüche im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen, einschlie
einschliesslich
lich jeglicher impliziter Gewährleistungen,
auf den Betrag, den Sie zur Nutzung der Dienste an uns gezahlt haben (oder auf die erneute Bereitstellung der Dienste, falls wir diese
Möglichkeit wählen).
DJM eComemrce sowie die Lieferanten und Vertriebspartner von uns sind in keinem Fall haftbar für Verluste oder Schäden, die nicht
typischerweise vorhersehbar sind.

Verwendung unserer Produkte in Unternehmen
Sollten Sie unsere Produkte im Auftrag eines Unternehmens nutzen, akzeptiert dieses Unternehmen diese Nutzungsbedingungen. Das
Unternehmen hält DJM ECOMMERCE und die mit DJM ECOMMERCE verbundenen Unternehmen sowie Angestellte, Vertreter und
Mitarbeiter schadlos und stellt sie von Gerichtsverfahren
ichtsverfahren oder Ansprüchen frei, die im Zusammenhang mit der Verwendung der Dienste oder
dem Verstoss gegen diese Nutzungsbedingungen entstehen, einschlie
einschliesslich
lich aller Ansprüche und Kosten aufgrund von Klagen, Verlusten,
Schäden, Gerichtsverfahren und -urteilen
urteilen sowie Gerichts
Gerichts- und Anwaltskosten.

Über diese Nutzungsbedingungen
DJM ECOMMERCE kann diese Nutzungsbedingungen oder etwaige zusätzliche Bedingungen für ein jeweilige
jeweiliges Produkt anpassen, um
beispielsweise Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingung
Rahmenbedingungen oder Änderungen unserer Produkte zu berücksichtigen. Sie werden
dahingehend natürlich sofort informiert. Änderungen gelten nicht rückwirkend und werden frühestens 14 Tage nach ihrer Veröffentlichung
wirksam. Änderungen hinsichtlich einer neuen Funktion für ein Produkt oder Änderungen aus rechtlichen Gründen sind jedoch sofort wirksam.
Wenn Sie den geänderten Nutzungsbedingungen eines Produkts nicht zustimmen, müssen Sie die Nutzung dieses Dienstes einstellen.
Im Fall eines Widerspruchs zwischen diesen Nutzungsbedingungen und zusätzlichen Bedingungen haben die zusätzlichen Bedingunge
Bedingungen im
Einzelfall Vorrang.
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Diese
ese Nutzungsbedingungen regeln die Beziehung zwischen Ihnen und DJM ECOMMERCE.. Es werden keinerlei Ansprüche oder Rechte für
Dritte begründet.
Sollten Sie sich nicht an diese Nutzungsbedingungen halten und wir nicht sofort Ma
Massnahmen
nahmen dagegen ergreifen, bedeutet
bed
dies nicht, dass
wir auf unsere Rechte, etwa das Recht, zukünftig tätig zu werden, verzichten.
Sollte eine der Bestimmungen unwirksam sein, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.

Anwendbares Recht und zuständige Gerichte
Für Verbraucher, die ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort im Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz haben, gilt das Recht des
jeweiligen Landes für alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ergeben. Gl
Gleiches gilt
für den
en Gerichtsstand. Sie können sich für eine Streitbeilegung auch an die Plattform der Europäischen Kommission zur OnlineOnline
Streitbeilegung wenden.. Bei Stetigkeiten sind wir konsensbemüht und entscheiden im Zweifel
eifel zu Gunsten unserer Kunden – ohne Anwälte
und Gerichte.

