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Nutzungsbedingungen 
Stand 12/2018 
 
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Nutzungsbedingungen sorgfältig, bevor Sie unsere Websites nutzen. 
Mit der Aufnahme der Nutzung unserer Websites wird die Geltung dieser Nutzungsbedingungen in der 
jeweiligen Fassung akzeptiert:  

1.  Geltungsbereich  

 Die Nutzung der Website(s) („KURZ-Webseiten“) der LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG 
und/oder der verbundenen Unternehmen der KURZ Gruppe (nachfolgend zusammen als  
„KURZ“ bezeichnet) unterliegt ausschließlich den nachfolgenden Bedingungen. 

 Im Einzelfall können diese Nutzungsbedingungen durch weitere Bedingungen, z.B. für den 
Erwerb von Produkten und/oder Dienstleistungen, ergänzt, modifiziert oder ersetzt werden. 

 Auf den KURZ Websites stellen wir den Nutzern  bestimmte Informationen wie Daten, Texte, 
Logos, Layouts, Graphiken, Fotos, Abbildungen, Videos, Animationen, Bilder, Dokumente, 
Software und ähnliches Material oder sonstige Informationen (nachfolgend zusammen als 
„Inhalte“ bezeichnet) zum Abruf oder Download zur Verfügung.  

2.  Externe Links  

 Die KURZ Websites können direkt oder indirekt auf externe Websites verweisen und Links zu 
anderen externen Websites enthalten, die nicht von uns unterhalten werden. Diese externen 
Websites enthalten Informationen von natürlichen und/oder juristischen Personen, die von 
KURZ rechtlich unabhängig sind und unterliegen der Haftung des jeweiligen 
Webseitenbetreibers. Wir sind weder für den Inhalt dieser externen Websites und der darin 
aufgeführten Links verantwortlich, noch werden diese Inhalte von uns kontrolliert, gebilligt, 
unterstützt, bestätigt oder zu eigen gemacht. Wir haben auf die aktuelle und zukünftige 
Gestaltung der verlinkten Webseiten keinerlei Einfluss. Die Nutzung der externen Links und 
externen Websites erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.  

3.  Haftung 

 Die Nutzung der KURZ Websites erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers. Die KURZ Websites 
wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und werden regelmäßig gepflegt. 
Trotzdem kann keine Haftung für die Fehlerfreiheit, Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit, 
Genauigkeit, Nützlichkeit oder Verwendbarkeit der enthaltenen Inhalte übernommen werden 
oder die Freiheit von Urheberrechten und sonstigen Rechten Dritter.  

 Wir machen bezüglich der Inhalte auf den KURZ Websites keine Angaben zur Eignung für 
bestimmte Zwecke und geben keine Garantien oder Erklärungen zu irgendwelchen allgemeinen 
oder besonderen Eigenschaften.  

 Unsere Haftung ist ausgeschlossen, soweit nicht nach zwingendem Recht, wegen Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit, wegen der 
Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, wegen arglistigem Verschweigen eines Mangels 
oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der 
Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf die 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schäden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegen. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Nutzers ist mit den 
vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

  

Bei den Inhalten auf den KURZ Websites handelt es sich um kein Angebot im rechtlichen Sinn.   
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 Wir sind bemüht die KURZ Websites virenfrei zu halten. Nichtsdestotrotz übernehmen wir keine 
Haftung, dass Inhalte, welche vom Nutzer über die KURZ Websites bezogen werden, frei von 
Viren oder schädlichen Komponenten sind. Der Nutzer ist selbst angehalten für ausreichende 
Sicherheitsvorkehrungen und Überprüfungsmechanismen zu sorgen. 

4.  Markenschutz, Urheberrecht und andere Rechte 

 Die Inhalte der KURZ Websites und deren Anordnung unterliegen dem Markenschutz, dem 
Schutz des Urheberrechts oder anderen Rechten des jeweiligen Rechteinhabers. Der Nutzer 
wird diese Rechte beachten.  

5.  Nutzungsrecht 

5.1 Die Inhalte der KURZ Websites dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung durch den 
jeweiligen Rechteinhaber weder verändert, vervielfältigt, bearbeitet, ergänzt oder anderweitig 
verwertet oder genutzt werden. 

5.2 Soweit wir Inhalte auf den KURZ Websites ausdrücklich zum Abruf oder Download zur 
Verfügung stellen, bedarf es für die Nutzung keiner schriftlichen Einwilligung und wir räumen 
dem Nutzer hierfür ein widerrufliches, nicht ausschließliches, nicht übertragbares, nicht 
abtretbares und nicht unterlizenzierbares Nutzungsrecht ein, diese Inhalte der KURZ Websites 
nach Maßgabe der nachfolgenden Bedingungen abzurufen und herunter zu laden: 

 Die Nutzung ist nur zulässig, wenn  

• der Copyrightvermerk „© KURZ JJJJ“, bzw. sonstige Copyright- oder andere 
Vermerke, die auf geistiges Eigentum hinweisen, auf den genutzten Inhalten 
unverändert enthalten ist; und  

• die Nutzung der Inhalte ausschließlich dem informativen Zweck des Nutzers dient 
und / oder dem mit der Bereitstellung von uns verfolgten Zweck entspricht; und  

• keine Inhalte verändert werden. 

5.3 Die Einräumung des Nutzungsrechts gilt nicht für die Nutzung des Designs und /oder Layouts 
der KURZ Websites. 

5.4 Wir behalten es uns vor, die Einräumung des Nutzungsrechts jederzeit zu widerrufen. Jede 
Nutzung ist auf schriftliche Aufforderung von uns unverzüglich einzustellen. 

5.5  Der Nutzer wird bei der Nutzung der KURZ Websites weder KURZ noch Dritten Schaden 
zufügen und nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Insbesondere ist der Nutzer verpflichtet, 
den anerkannten Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung zu tragen (z.B. Passworte 
geheim halten) sowie dem Missbrauch eigener Computeranlagen durch Dritte vorzubeugen. 

5.6 Durch die Einräumung des Nutzungsrechts oder durch das Nutzen der KURZ Websites werden, 
unabhängig davon, ob hierfür Schutzrechte bestehen oder nicht,  außerhalb der hier 
ausdrücklich eingeräumten Rechte keinerlei Eigentums-, Lizenz-, Nachbau-, Nutzung-, Schutz- 
oder sonstige Rechte eingeräumt noch kann hieraus eine Pflicht derartige Rechte einzuräumen, 
hergeleitet werden.  

6.  Passwort und Registrierung 

 Einige Seiten der KURZ Websites können über ein Passwort geschützt sein. Auf eine 
Registrierung besteht kein Anspruch.  

 Wir sind berechtigt, die Nutzung unseres über ein Passwort geschützten Angebots aus 
sachlichen Gründen zu verweigern bzw. die Registrierung endgültig zu löschen. Zu den 
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sachlichen Gründen gehören insbesondere die Eingabe falscher oder irreführender Daten oder 
Verstöße gegen geltendes Recht. 

7.  Änderungen 

 Wir behalten uns das Recht vor, die KURZ Websites jederzeit und ohne vorherige 
Benachrichtigung ganz oder teilweise zu ergänzen oder Inhalte der KURZ Websites zu 
modifizieren oder zu löschen sowie die Bereitstellung und Verfügbarkeit jederzeit ganz oder 
teilweise einzustellen. 

8.  Sonstiges  

 In diesen Nutzungsbedingungen und den KURZ Websites wird zur besseren Lesbarkeit in der 
Regel auf die Verwendung weiterer Geschlechtervarianten verzichtet. Soweit sich aus dem 
Zusammenhang nichts anderes ergibt, sind grundsätzlich alle Geschlechter gemeint. 

 Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Regelungen dieser Nutzungsbedingungen bleibt die 
Wirksamkeit im Übrigen unberührt. 

 Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 

 Ausschließlicher Gerichtsstand ist, wenn der Nutzer Kaufmann ist, Nürnberg, Deutschland.  

 Es gilt deutsches Recht. 
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