Nutzungsbedingungen
Danke, dass Sie diese Internetseite besuchen. Diese Seite wurde erstellt von und für
die RICOH DEUTSCHLAND GmbH, die diese Seite auch weiterhin betreibt bzw. betreiben lässt sowie pflegt bzw. pflegen lässt und auch Eigentümerin dieser Seite ist. Bitte
beachten Sie, dass alles auf dieser Seite unseren Nutzungsbedingungen unterliegt.
Bitte lesen Sie diese gründlich, bevor Sie fortfahren. Sobald Sie durch unsere Internetseite blättern, haben Sie unsere Nutzungsbedingungen akzeptiert.
Nutzungsbedingungen
Dieses sind die generellen Nutzungsbedingungen der RICOH DEUTSCHLAND GmbH für
die Nutzung dieser Seite. Bitte lesen Sie diese Bedingungen sorgfältig. Die Nutzung und
sämtlicher Service auf dieser Seite unterliegen diesen Nutzungsbedingungen.
1) Begriffsdefinitionen
In diesen Nutzungsbedingungen gelten die folgenden Definitionen:


„Service“ steht für alle Informationen und Dienste, die von RICOH über diese Seite angeboten werden



„RICOH“ steht für die RICOH DEUTSCHLAND GmbH mit Hauptsitz in der Vahrenwalder
Str. 315, 30179 Hannover



„RICOH Group Company“ steht für jedwede Tochter-, Mutter- oder Schwestergesellschaft von RICOH



“Seite” ist die Web Seite mit der URL https://printservices.ricoh.de

2) Nutzungsrechte
2.1 Sie dürfen diesen Service für persönliche Zwecke und unter Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen nutzen. Sie dürfen:
(a) sich auf der Seite mit einem kompatiblen Web Browser umsehen. Die Erlaubnis zum
Durchblättern der Seite schließt die Erlaubnis zum vorübergehenden Speichern von Teilen der Seite in dem für den gewöhnlichen Gebrauch Ihres Browsers erforderlichen Umfang mit ein, sofern diese gespeicherten Teile nur dafür genutzt werden, den aktuellen
oder folgenden Zugang zu dieser Seite zu ermöglichen;
(b) eine Kopie von jeglichen Teilen dieser Seite ausdrucken.
Vorstehendens dürfen Sie nur für eigene, private Zwecke vornehmen, vorausgesetzt Sie
unternehmen nichts, was gemäß Ziffer 3 verboten ist.
2.2 RICOH ist nicht verpflichtet, die Nutzung der Seite zu überwachen. RICOH behält sich
jedoch das Recht vor, alle Informationen offen zu legen, sofern dies rechtlich erforderlich ist
und/oder alle Informationen und Inhalte zu entfernen, deren Absendung oder Bearbeitung
zurückzuweisen, Ihren Zugang zu sperren und andere Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sein könnten, jeglicher Zuwiderhandlung gegen diese Nutzungsbedingungen oder
gegen einschlägige Gesetze und Vorschriften vorzubeugen. RICOH wird hinsichtlich sämtlicher Ermittlungen in Bezug auf den Verdacht rechtswidriger Handlungen oder des Miss-

brauchs der Netzsicherheit nach eigenem Ermessen mit den Strafverfolgungs- und anderen
wichtigen Behörden kooperieren.
3) Pflichten des Nutzers
3.1 Sie dürfen diese Seite und alles was auf dieser Seite zur Verfügung gestellt wird nur unter Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen oder gem. gesonderter Vereinbarung mit
RICOH oder jedweder RICOH Group Company und nur für die Verfolgung legaler Zwecke
und unter Einhaltung aller einschlägigen Gesetze, Verordnungen und
Regelungen nutzen. Sie dürfen nicht:
a) mit Ihrem Verhalten gegen die guten Sitten verstoßen, so z.B. durch das Versenden,
Hochladen oder anderweitige Übertragen von obszönen, pornografischen, bedrohlichen, rassistischen, beleidigenden oder verleumderische Informationen oder Bildern;
b) Dateien hochladen, welche Software oder andere Inhalte enthalten, die gewerbliche
Schutz– und Urheberrechte oder sonstige Eigentumsrechte verletzen;
c) Dateien oder Inhalte herunterladen, welche von einem anderen Nutzer auf der Seite
hinterlegt wurden, von denen Sie wissen oder wissen müssten, dass diese nicht kopiert oder anderweitig genutzt werden können.
d) sich so verhalten, dass Sie jemanden belästigen, bedrohen oder auf andere Art und
Weise die Rechte von Dritten verletzen;
e) Minderjährigen Schaden zufügen bzw. androhen;
f)

sich für jemand anderen ausgeben oder auf andere Art und Weise Ihre Identität verfälschen;

g) Werbung oder unaufgeforderte E-Mails (sogenannten "Spam") oder unzutreffende
Warnungen vor Viren, Fehlfunktionen und dergleichen verbreiten, sich in die Seite
oder ein mit ihr verbundenes Computersystem „einhacken“, einen übermäßigen Datentransfer durchführen, Viren verbreiten oder Kettenbriefe, Befragungen, Preisausschreiben und Schneeballsysteme versenden sowie sich in anderer Art und Weise
verhalten, die geeignet ist, andere Nutzer daran zu hindern, diese Seite oder irgend
eine andere Internetseite zu nutzen und von ihr zu profitieren oder das Ansehen von
RICOH oder Dritten zu beschädigen oder zu zerstören;
h) die persönlichen Daten von anderen sammeln und verarbeiten;
i)

andere Waren und Dienstleistungen anbieten oder verkaufen, als in einer Vereinbarung zwischen Ihnen und RICOH erlaubt.

3.2 Sie dürfen auf der Seite nichts entfernen oder ändern.
3.3 Sie dürfen keine Links einfügen oder erstellen, die zu der Seite oder von der Seite auf
eine andere Seite führen.
3.4 Sie dürfen keine Hyperlinks oder Inhalte eingeben, speichern oder senden, zu denen Sie
nicht befugt sind, insbesondere wenn diese Hyperlinks oder Inhalte gegen Geheimhaltungsverpflichtungen verstoßen oder rechtswidrig sind;
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3.5 Es ist erlaubt, zu Verkaufszwecken Kopien von den „Produkt- und Serviceseiten“ zu machen. Allerdings dürfen Sie ohne vorherige Zustimmung von RICOH keine Inhalte für andere
gewerbliche Zwecke benutzen oder kopieren.
3.6 Sie sind nicht berechtigt, Copyright-, Marken- oder sonstige gewerblichen Schutzrechtshinweise, die in Originalinhalten oder in jeglichem sonstigen Inhalten, welche Sie von der
Seite kopiert oder ausgedruckt haben, enthalten sind, zu ändern oder zu entfernen.
4) Datenschutz
Die Nutzung Ihrer persönlichen Daten ist geregelt in der RICOH Datenschutzerklärung [Datenschutzhinweis], welche Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen ist. Im Falle von Umstrukturierungsmaßnahmen oder des Verkaufs des Unternehmens an einen Dritten erklären
Sie sich damit einverstanden, dass alle Ihre bei RICOH vorhandenen persönlichen Daten an
die reorganisierte juristische Person oder den erwerbenden Dritten übermittelt werden.
5) Rechte
Sämtliche gewerblichen Schutzrechte in Bezug auf sämtliche Inhalte (wie Texte, Photos,
sonstige Bilder und Töne, Markenrechte und Logos), die auf der Seite gezeigt werden, liegen
bei RICOH oder RICOH hat die Lizenzen von den Inhabern der jeweiligen Rechte erworben,
so dass RICOH diese Inhalte als Teil ihrer Seite nutzen kann. Sie sind nur dazu berechtigt,
die Seite und deren Inhalte so zu nutzen, wie es in diesen Nutzungsbedingungen beschrieben ist.
6) Haftungsausschluss und –begrenzung
6.1 Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Nutzung des Services auf einer „ohne
Gewähr“ und „wie verfügbar“ Basis und auf eigene Gefahr erfolgt. Vor diesem Hintergrund,
ausgenommen wie ausdrücklich in diesen Bedingungen geregelt, geht RICOH keine Abmachungen, Zusicherungen oder sonstigen Bestimmungen in Bezug auf diese Seite oder die
Services ein (inkl. jeglicher konkludenten Vereinbarungen in Bezug auf Qualität, Tauglichkeit
zu einem bestimmten Zweck).
6.2 RICOH versucht die Korrektheit aller Informationen der Seite sicherzustellen, kann aber
für jegliche Fehler oder Ausfälle keine Haftung übernehmen.
6.3 RICOH kann, von Zeit zu Zeit, den Inhalt und das Format der Seite ändern. Sie sollten,
wenn Sie die Seite besuchen, Ihren Browser regelmäßig aktualisieren, um sicherzustellen,
dass Sie immer die aktuellste Version der Seite herunterladen.
6.4 Die Seite könnte Links zu fremden Seiten und anderen Firmenseiten enthalten. RICOH
hat diese Links eingefügt, um Ihnen den Zugang zu Informationen und Diensten zu ermöglichen, die für Sie hilfreich oder interessant sein könnten. RICOH ist nicht verantwortlich für
den Inhalt dieser Seiten und für alles was auf Ihnen veröffentlicht wird.
6.5 RICOH ist nicht haftbar für jegliche Maßnahmen, die Sie ergreifen, weil Sie auf irgendeine Information, die auf der Seite zur Verfügung gestellt wurde, vertraut haben.
7) Aussetzung und Kündigung des Services
7.1 RICOH kann das Betreiben der Seite aussetzen, um Wartungs- oder Reparaturarbeiten
durchzuführen oder um die Inhalte und Funktionen der Seite von Zeit zu Zeit zu aktualisieren
oder zu verbessern. Der Zugang zur Seite oder zu irgendwelchen verlinkten Seiten wird nicht
unbedingt ungestört und fehlerfrei sein.
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7.2 RICOH kann diesen Service jederzeit fristlos kündigen, sofern Sie gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen.
8) Anfragen oder Reklamationen
Sollten Sie Fragen oder Probleme (mit dem Service oder der Nutzung der Seite durch einen
anderen) haben, gehen Sie bitte zum Bereich der Seite „Kontakt“.
9) Allgemeines und geltendes Recht
9.1 RICOH kann von Zeit zu Zeit die Nutzungsbedingungen ändern und wird sich bemühen,
Sie über jegliche Änderungen durch Anbringen einer Nachricht auf der Seite zu informieren.
Durch die Nutzung der Seite akzeptieren Sie, dass Sie an die jeweiligen aktuellen Nutzungsbedingungen gebunden sind. Sie sollten diese bei jedem erneuten Besuch der Seite überprüfen. Diese Nutzungsbedingungen stellen das gesamte Übereinkommen der Parteien in
diesem Zusammenhang dar und ersetzen alle vorherigen Vereinbarungen, Übereinkommen
und Schilderungen in dieser Sache. Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen
nicht durchsetzbar sein, hat das keine Auswirkungen auf die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. RICOH kann die Durchsetzung ihrer Rechte aus diesen Nutzungsbedingungen aufschieben, ohne diese zu verlieren. Sie geben Ihre Zustimmung, dass RICOH die Erfüllung
ihrer Verpflichtungen untervergeben oder diese Nutzungsbedingungen oder jegliche Rechte
oder Pflichten ohne vorherigen Hinweis abtreten kann.
9.2 RICOH haftet nicht für jegliche Verletzung der Nutzungsbedingungen, welche durch irgendwelche Umstände entstehen, auf die RICOH keinen Einfluss hat.
9.3 Diese Nutzungsbedingungen gelten und sind auszulegen auf Basis und in Übereinstimmung mit dem Deutschen Recht. Sie geben Ihre Einwilligung zu der nicht-ausschließlichen
deutschen Gerichtsbarkeit.
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