Nutzungsbedingungen Samsung Business Portal

Nutzungsberechtigung
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 GmbH (im Folgenden: Samsung) behält sich das
Recht vor, solchen Personen den Zugang und die Nutzung zu verweigern, die
nach Meinung des genannten Unternehmens diese Nutzungsbedingungen
nicht erfüllen. Beachten Sie, dass von Zeit zu Zeit Änderungen am Inhalt dieser
Website, einschließlich dieser Nutzungsbedingungen, von Samsung
vorgenommen werden können.
Als Nutzer des Samsung Business Portals erklären Sie 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.

Unser Unternehmen
Diese Website wird betrieben von und im Namen der Samsung Electronics
GmbH, einem in Deutschland eingetragenen Unternehmen mit eingetragenem
Hauptsitz in 65824 Schwalbach/Ts. Sämtliche Formulierungen wie "wir", "unser"
und "uns" nehmen Bezug auf Samsung.

Nur für Kunden aus Deutschland
Die Informationen und Dienstleistungen unserer Website sind ausschließlich für
Personen bestimmt, die von Deutschland aus darauf zugreifen. Unser
Unternehmen und die von uns angebotenen Dienstleistungen unterliegen den
geltenden Gesetzen in Deutschland. Es sind keine expliziten/impliziten
Gewährleistungserklärungen und/oder -darstellungen in irgendwelcher Weise
enthalten hinsichtlich der Gültigkeit der auf dieser Website angegebenen
Informationen, der von uns bzw. in unserem Namen angebotenen
Dienstleistungen.

Registrierung und Passwort
Der Zugang zum Samsung Business Portal ist im Interesse der Sicherheit des
Geschäftsverkehrs nur 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
das Samsung Business Portal 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 ggf. gegebene Einwilligungen in die
Datenverarbeitung zu widerrufen oder zu erweitern.
Der Nutzer stellt sicher, dass die Benutzerdaten Dritten nicht zugänglich werden
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 schriftlich,
ggf. vorab schon per E-Mail, zu unterrichten.
Nach Eingang der Mitteilung nach Ziffer 4.4 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.

Haftungsausschluss
Obwohl wir bestrebt sind, die technische und sachliche Richtigkeit des Inhalts
der Website zu gewährleisten, können wir etwaige auf dieser Website
auftretende Fehler nicht vollständig ausschließen. Sofern Informationen,
Software oder Dokumentation unentgeltlich überlassen werden, ist 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 – 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.

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.

Bild- und Videorechte
Für Bild- und Videorechte gelten die unter dem folgenden Link gesondert
festgelegten Vereinbarungen:
Bild-/Videonutzungsrechte.pdf
Im Übrigen räumt Samsung keine Rechte an Bild- und Videomaterial ein.

Werbemittel
Samsung bietet Ihnen innerhalb des Samsung Business Portals die Möglichkeit,
verschiedene Werbemittel, wie z.B. Dummy-Geräte, Give-Aways, Bekleidung
und Messe-, Event- oder POS-Material, etc. („Werbemittel“) zu bestimmten
Nutzungszwecken zu bestellen. Die Werbemittel dürfen ausdrücklich nur

gemäß den nachstehenden Bestimmungen verwendet werden. Samsung
behält sich vor, die Bedingungen jederzeit zu ändern oder die Bereitstellung der
Werbemittel insgesamt einzustellen.
Die Bestellungen sind von der Warenverfügbarkeit abhängig. Die Verfügbarkeit
der Werbemittel wird dem Bestell-Portal angezeigt. Sie können nur die
Werbemittel, die im Bestell-Portal aufgeführt und aktuell auf Lager sind,
bestellen. Samsung ist frei, Bestellmengen der Werbemittel für einen jeweiligen
Zeitraum pro Kunde zu beschränken und wird Sie in diesem Fall im
Bestellprozess hierüber informieren.
Die bestellten Werbemittel werden Ihnen frei Haus an die von Ihnen
angegebene Adresse in Deutschland geliefert. Samsung behält sich vor, die
Anzahl der Lieferungen für von Samsung bestimmte Zeiträume, z.B. pro Woche
oder Monat, zu beschränken.
Sämtliche Werbemittel sind ausdrücklich zu dem vorgesehenen
Nutzungszweck bestimmt und dürfen nicht weiterverkauft werden. Es gelten
jeweils die zu dem Werbemittel im Bestellprozess angezeigten
Nutzungszwecke. Jeder Verstoß gegen die jeweiligen Nutzungszwecke sowie
jeder Missbrauch dieser Bedingungen kann für Samsung und das Geschäft
seiner Kunden beträchtliche Schäden verursachen und ist deshalb streng
verboten.

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.

Datenschutz
Es gilt unsere Datenschutzerklärung, die unter folgendem Link abrufbar ist:
Datenschutzerklaerung.pdf
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.

Allgemein
Die Nutzung dieser Website unterliegt deutschem Recht und durch die Nutzung
unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass sämtliche
zwischen Ihnen und uns ausgetragenen Streitfälle vor deutschen 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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