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SERVICE-BEDINGUNGEN
4-INDUSTRY heißt Sie willkommen auf unserem
Internetportal www.4-construction.com und auf seine verwandte Seiten. Unsere Dienste werden wir
auf Grund folgender Service-Bedingungen gewähren, die jederzeit ohne Verlautbarung, geändert
werden können. Die aktuellste Version von Service-Bedingungen können sie auf dieser Seite sehen: www.4-industry.com/documents/4INDUSTRY_
TOS_DE.pdf.
Durch Nutzung dieser Internetseite werden Sie
verpflichtet, folgende Bedingungen zu beachten:
1. Nutzung dieser Seite gilt nicht für:
a) Kopieren, Lancierung, e-Mails, Übertragung,
oder Veröffentlichung von Inhalten, die illegal,
schädlich, drohend, ehrenrührig, belästigend, unehrlich, verleumderisch, vulgär, obszön, schmähsüchtig, jemandes Privatsphäre attackierend, gehässig, rassistisch, ethnisch oder sonst für eine
Minderheit oder jemand anderen streitig oder in jeglicher Form schädlich sind; für Sammlung oder Beibehaltung der Personalien von anderen Benutzern
im Zusammenhang mit verbotenen Aktivitäten;
b) Gehetze, gastieren, Falschmeldung oder Verzerrung Ihrer Identifikation durch eine andere natürliche/juristische Person, Fälschung von Angaben
oder für andere Manipulation mit den Personalien,
wie Täuschung der Herkunft von zugänglichen Inhalten, die vom Service gewährt werden; Einspielung, Lancierung, e-Mails, Inhalte, die laut Gesetz
oder auf Grund eines Vertrags nicht veröffentlicht
werden dürfen oder Übertragung oder Lancierung
der vertraulichen Verhältnisse (wie zum Beispiel interne, private und vertrauliche Informationen, die
durch nicht erlaubte Arbeitsverhältnisse erhalten
wurden); Einspielung, Lancierung, e-Mails, Übertragung oder jegliche Veröffentlichung von Inhalten,
die Patentrechte, Markenzeichen, Geschäftsgeheimnisse, Copyright oder andere Eigentumsrechte der
Teilnehmer verletzten;
c) Einspielung, Lancierung, e-Mails, Übertragung
oder eine andere Art von Veröffentlichung der unerwünschten Werbung, „Junk-Mail“, „Spam“, KettenMails, „Pyramidenspiele“, und anderer Formen der
Aufwiegelung.
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d) Einspielung, Lancierung, e-Mails, Übertragung
oder Veröffentlichung der Materialien, die Computer Virus und andere Computer Codes enthalten,
Dateien oder Programme, die zur Unterbrechung,
Vernichtung oder Beschränkung der Funktion der
Computer Software, Hardware, Telekommunikationsgeräte führen; Eingreifen oder Unterbrechung
der gewährten Dienstleistung, des Servers oder der
Netze, die mit der Gewährung der Dienstleistung
verbunden sind oder die Verletzung der Bedingungen, Prozeduren oder Regeln der Netze, die mit
der Gewährung der Dienstleistung verbunden sind;
vorsätzliche oder unabsichtliche Verletzung der örtlichen, staatlichen oder internationalen Gesetze.
2. Registrierungsinformationen:
Mit der Benützung von Service deklarieren Sie,
das Sie den legalen Alter für Kontraktschließung haben und keine entrechtete Person sind.
Sie sind weiter damit einverstanden dass Sie: a)
wahre, exakte, aktuelle und komplette Informationen, so wie sie im Registrierungsfragenbogen verlangt werden, angeben, b) die Registrierungsdaten
aufrechterhalten und prompt aktualisieren, damit
sie wahr, exakt, aktuell und komplett bleiben. Bei
der Angabe der falschen, ungenauen, nicht aktuellen und unvollständigen Informationen, oder wenn
4-INDUSTRY den Grund zur Annahme hat, dass die
Informationen ungenau, nicht aktuell und unvollständig sind, nimmt sich 4-INDUSTRY das Recht,
Ihr Konto zu unterbrechen oder zu beenden und
Ihnen jede gegenwärtige oder zukünftige Benutzung der Dienstleistung (oder ihrer Bestandteile)
zu verweigern.
3. Wiederspruch von Verwendung der Daten
auf dieser Seite
Kein Benutzer dieser Seite hat Erlaubnis, die auf
dieser Seite zugänglichen Dateien zu drucken, als
elektronische Produkte oder Informationen zu verkaufen, oder zur Erschaffung von Massen-e-Mails
oder sonstigen dem Service von 4-INDUSTRY konkurrierenden Produkten zu verwenden. Sie willigen
ein, dass Sie kein Bestandteil von diesem Service
(einschließlich Ihr ID), die Servicenutzung oder den
Zugang zum Service reproduzieren, duplizieren, ko-
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pieren, verkaufen, mit ihm handeln, oder für andere kommerzielle Zwecke verwenden werden. Alle
Dienstleistungen sind unübertragbar und nur für interne Benutzung innerhalb eigener Organisation bestimmt. Falls wir Grund zur Annahme haben, dass
Sie diese Seite oder ihre Bestandteile für Zwecke
nutzen, die wir nicht für angemessen halten, können wir außer anderen legalen Maßnahmen, ihnen
auch den Zutritt zu dieser Seite verweigern.
4. Konto, Passwort und Sicherheit
Nach der Ausfüllung der Registrierung erhalten
sie ein Passwort. Sie sind für die vertrauliche Aufbewahrung Ihres Passwortes verantwortlich und ebenfalls sind Sie für alle Aktivitäten die unter Ihrem
Passwort oder Ihrem Konto durchgeführt werden,
völlig verantwortlich. Sie sind damit einverstanden
dass Sie a) 4-INDUSTRY sofort melden, wenn Ihr
Passwort oder Ihr Konto missbraucht werden oder
die Sicherheit auf irgendeine Weise verletzt wird,
b) sich am Ende jeder Sitzung vergewissern, dass
Sie Ihr Konto verlassen haben. 4-INDUSTRY übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Beschädigungen, die durch Verletzung im Punkt 4 beinhalteten Maßnahmen entstanden haben.
5. Schließung
Sie willigen ein, dass 4-INDUSTRY unter gewissen Umständen auch ohne Vorwarnung Ihr Konto
schließen und Ihnen den Zugang verweigern kann.
Als Grund zu der Maßnahme können zum Beispiel
dienen: a) die Verletzung oder nicht Beachtung der
Service- Bedingungen oder anderen integrierten
Vereinbarungen und Direktiven b) Anforderungen
von Gesetzen oder Behörden c) eine von Ihnen gegebene Anforderung (Selbstausschließung) d) Unterbrechung oder bedeutende Veränderung in der
Dienstleistung e) unerwartete technische oder Sicherheitsfolgerungen oder -probleme f) langfristige
Inaktivität g) Ihre Verbindung mit illegalen oder
betrügerischen Aktivitäten oder h) Nichtzahlung
der Gebühren für die Benutzung des Services. Die
Schließung Ihres 4-INDUSTRY Kontos hat zu Folge:
a) Verweigerung des Zugangs zu allen Angeboten,
b) die Löschung Ihres Passwortes und aller zusammenhängenden Informationen, Dateien und Inhalten, die mit Ihrem Konto oder seinen Bestandteilen zusammenhängen, c) Blockierung der Nutzung
dieses Services. Sie sind damit einverstanden, dass
die Schließung diskret von der Gesellschaft 4-INDUSTRY ausgeführt wird und dass 4-INDUSTRY von
Ihnen oder einer dritten Partei nicht für Ihre Kontoschließung oder die Zugangsverweigerung verantwortlich gemacht wird.
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6. Änderungen der Servicegewährung
4-INDUSTRY hält sich das Recht vor, die Gewährung der Dienstleistung (oder ihrer Bestandteile) jederzeit und von Zeit zu Zeit auf bestimmte Zeit oder
auf die Dauer, mit oder ohne Vorwarnung zu modifizieren oder abzubrechen. Sie willigen ein, dass
4-INDUSTRY für die Modifizierung, Unterbrechung
oder Schließung der Servicegewährung Ihnen oder
einer dritten Partei gegenüber keine Verantwortung
trägt.
7. Informationen und Daten auf dieser Seite
Wir bemühen uns um Komplexität und Korrektheit der Informationen und Daten auf dieser Seite.
Sie stimmen jedoch zu, die von Ihnen verwendeten
Daten und Informationen zu überprüfen. 4-INDUSTRY für keine Fehler und Versehen verantwortlich
zu machen. 4-INDUSTRY überprüft die Qualität der
Produkte, des Services oder des Providers auf dieser Seite nicht. Wir verzichten auf jegliche Verantwortung für die auf dieser Seite präsentierten Informationen.
Unsere Seite, oder dritte Seiten gewähren Verweis auf andere Internet-Seiten und Quellen. Aus
diesem Grund hat 4-INDUSTRY keine Kotrolle über
die Seiten und Quellen. Sie sehen und willigen ein,
dass 4-INDUSTRY nicht für die Zugänglichkeit solcher externen Links oder Quellen Verantwortung
trägt. Sie garantiert die Qualität der auf diesen
Seiten zugänglichen Inhalte, Werbungen, Produkte
oder andere Materialien nicht und ist dafür auch
nicht verantwortlich. Sie sind damit einverstanden,
dass 4-INDUSTRY weder direkt noch indirekt für
verursachten Schaden und für die durch Benutzung
von solchen Seiten und deren Inhalte, Waren und
Dienstleistungen entstandenen Vernichtungen oder
Verluste verantwortlich gemacht wird.
Ihre Korrespondenz, Geschäftsverhandlungen
oder Beteiligungen an der auf unserer Seite gefundenen Reklame, einschließlich Zahlungen und Lieferungen von Artikeln, Service und anderen Umständen, Bedingungen, Garantien oder Einwänden,
die in Verbindung mit solchen Handlungen stehen,
sind ausschließlich zwischen Ihnen und Ihrem Partner. Sie willigen ein, dass 4- INDUSTRY für Verluste, Schaden und andere Auswirkungen infolge
solchen Handelns oder infolge der Anwesenheit solcher Reklame auf unserer Seite keine Verantwortung trägt.
8. Eigentumsrechte von 4-INDUSTRY
Sie sind bereit anzuerkennen, dass unsere Seiten
und jeglicher in der Verbindung mit der Dienstleistung verwendeter Code, einschließlich Dateirechte,

Page 2/4

eigentümliche, private und vertrauliche Informationen enthalten, die unser intellektuelles und vom
Gesetz geschütztes Vermögen darstellen. Im weiteren erkennen Sie an und sind damit einverstanden, dass die Werbungsinhalte der Sponsoren oder
durch Dienstgewährung oder Inserenten präsentierte Informationen durch Copyright, Handelsmarke, Servicemarke, Patent und andere Rechte und
Vermögensrechte und Gesetze geschützt werden.
Sie willigen ein, dass Sie auf Grund unserer Seite oder ihrer Einzelteilen nichts modifizieren, vermieten, verleihen, verteilen, kopieren, abgeleitete
Arbeit schaffen oder Service gewähren werden, außer dass 4-INDUSTRY es ausdrücklich bewilligt. Sie
werden nicht bemüht sein, die Codequelle zu erlangen, zu verkaufen, zu übertragen, Sicherheitsinteressen herzugeben oder die Coderechte auf andere Weise umzugehen. Sie willigen ein, den Code
keineswegs zu modifizieren und keine modifizierten
Versionen zu benutzen, einschließlich der unautorisierten Zugänge zum Service. Sie willigen ein, keinen anderen Zugang zu dem Service vorzunehmen,
als durch die von 4-INDUSTRY gewährte Schnittstelle (Interface).
Der Benutzer ist sich dessen bewusst, dass alle
Registrierungs - andere gewährte Daten und Informationen in der Database mit 4-INDUSTRY Eigentumsrecht eingespeichert werden.
Im Rahmen der Servicegewährung gewährt 4INDUSTRY das Recht zur Benutzung von einem oder
mehreren Eigentumsmarken, einschließlich Handelsmarken, kostenfrei und ohne territoriale Begrenzung.
9. Garantieverzicht
Sie verstehen ganz deutlich und sind damit einverstanden, dass Sie für die Nutzung dieses Services das ganze Risiko tragen. 4-INDUSTRY verzichtet ausdrücklich auf jegliche Art direkter oder
abgeleiteter Garantien, einschließlich Verkaufs-,
Eignungs- und Störanfälligkeitsgarantie.
4-INDUSTRY und ihre Zweigstellen, Angestellte und Partner können nicht garantieren, dass: a)
das Service Ihre Erwartungen erfüllt b) das Service ohne Unterbrechungen, exakt und sicher und
störungsfrei sein wird, c) die durch Benutzung des
Services gewonnenen Ergebnisse aktuell und zuverlässig sein werden, d) Qualität von Produkten,
Service, Informationen und von andren Materialien
Ihre Erwartungen erfüllt und e) Fehler im Programm
beseitigt werden.
Downloadete oder sonst wie durch die Benutzung unseres Services erworbene Materialien werden auf Ihr eigenes Risiko beschaffen und nur Sie
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ganz alleine tragen für eventuelle Schaden in Ihrem
Computersystem oder für Verlust der Daten, der
durch Downloaden von solchen Materialien verursacht wurde, die Verantwortung
Kein Ratschlag, keine von 4- INDUSTRY oder
durch die Benutzung unseres Services erworbene
Information, schriftlich oder mündlich bedeutet eine
Garantie, die nicht ausdrücklich in den Bedingungen
der Servicegewährung festgelegt ist.
10. Einschränkung der Verantwortung
4-INDUSTRY und seine Zweigstellen, Angestellten und Partner sind nicht für eventuelle direkte, indirekte, zufällige, spezielle, auftauchende oder beispielgebende Schäden verantwortlich, einschließlich
Schäden von entgangenem Gewinn, Verletzung der
Firmenprestige, des Rufs, der Daten und anderer
immateriellen Verluste (auch im Falle, dass 4-INDUSTRY auf die Möglichkeit der Schadenentstehung
aufmerksam gemacht worden ist), die durch Folgendes verursacht werden können: a) durch Benutzung oder Unzugänglichkeit des Services, b) durch
Kosten für Erwerb von Waren und Service, die durch
Dienstleistungen erworben werden sollten, c) durch
unberechtigten Zugang, durch die Veränderung von
Daten, d) durch Ankündigungen oder Betrieb von
dritter Partei bei der Gehwährung des Services, e)
durch „Höhere Macht“, zum Beispiel: durch von dritter Partei verursachten Ausfall der elektrischen Energie, Telefonleitungen oder Netzverbindungen, Unruhen, Einsätzen, Krieg, Gründe von Regierung oder
Militär, Embargo, Vandalismus, Terrorismus, Epidemien, Fluten, Erdbeben, Feuer und andere Naturkatastrophen oder f) durch Durchbrechung von 4INDUSTRY Informationstechnologischen Systeme,
Telekommunikationen und/oder Computerausrüstung oder g) durch einen anderen Grund, der mit
der Servicegewährung im Zusammenhang steht.
Die Servicegewährung dient nur den Informationszwecken und alle Inhalte auf unserer Internetseite
sind nicht für Handels- und Investitionszwecke gedacht. 4-INDUSTRY und ihre Lizenzgeber sind nicht
für die Richtigkeit, Nützlichkeit und Verständlichkeit
der durch die Servicegewährung zugänglichen Informationen verantwortlich und können daher für
die auf Grund dieser Informationen bestehenden
Handels- und Investitionsentscheidungen nicht verantwortlich gemacht werden.
11. Allgemeine Informationen
Im Rahmen der gesamten Vereinbarung: Bedingungen der Servicegewährung legen allgemeine
Vereinbarung zwischen Ihnen und 4-INDUSTRY fest
und leiten Ihre Serviceausnützung. Ergänzende Bedingungen und Anforderungen können bei der Be-
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nützung oder beim Kauf anderer Dienstleistungen
von 4-INDUSTRY, zugestellten Dienstleistungen,
Inhalten der Software von Dritten Parteien auftreten.
Die Auswahl der Gesetze und des Gerichtes: Bedingungen bei der Gehwährung des Services und
das Verhältnis zwischen Ihnen und 4-INDUSTRY
richten sich nach Gesetzen der Slowakischen Republik. Sie und die 4-INDUSTRY stimmen zu, persönliche und ausschließliche Zugehörigkeit im Rahmen
der Gerichte von Bratislava, Slowakei vorzulegen.
Verzicht auf Bedingungen: Versagen von 4-INDUSTRY, ihre Rechte oder Verordnungen durchzusetzen oder zu erzwingen, heißt noch nicht, dass
4-INDUSTRY auf diese Rechte oder Verordnungen
verzichtet. Wenn irgendein Bestandteil der Bedin-
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gungen vom Gericht der von einer kompetenten Jurisdiktion für ungültig erklärt wird, sind sich die beteiligten Parteien einig, dass das Gericht die Absicht
der beteiligten Parteien in Erwägung ziehen sollte,
wie das in den Bestimmungen steht, und dass auch
andere Bedingungsbestimmungen der Servicegehwährung in voller Kraft und Wirkung bleiben.
Die Benennungen der Absätze in den ServiceBedingungen sind nur informativ und haben keinen
rechtlichen oder Verpflichtungscharakter.
12. Bedingungsverletzungen
Wir bitten den Kunden, jegliche Bedingungsverletzung der Dienstleistungsgehwährung an www.4construction.com/contactus zu melden.
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