Nutzungsbedingungen der Website www.animalabs.com
I. ANWENDUNG DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Die Website www.animalabs.com steht im Besitz des Unternehmens InovaGen d.o.o. (im
Folgenden: IG). IG bestimmt die Nutzung der Dienstleistungen und Inhalte, die von der
Website www.animalabs.com bereitgestellt werden, mit diesen Nutzungsbedingungen (im
Folgenden: Nutzungsbedingungen). Die Nutzung des AnimaLabs©-Internet-Shops und aller
damit in Verbindung stehenden Web-Seiten und Dienstleistungen, die zu der Domain
www.animalabs.com (im Folgenden: AnimaLabs©) gehören, gründet sich auf die Annahme,
dass die Benutzer jederzeit vertraut mit diesen Nutzungsbedingungen sind und dass die
Benutzer diese vollständig verstehen und akzeptieren.
Beim Zugriff auf und/oder der Nutzung der Domain www.animalabs.com und aller damit in
Verbindung stehenden Subdomains und damit in Verbindung stehenden Inhalte (d.h.
Fotografien, audiovisuelle Werke, Ton, Text, Grafiken, Illustrationen und Daten),
Anwendungen, Software und Dienstleistungen, die von AnimaLabs© unabhängig von der Art
der Nutzung bereitgestellt werden, stimmt der Benutzer ausdrücklich ohne jede
Einschränkung oder Vorbehalt der Nutzung von AnimaLabs© in Übereinstimmung mit diesen
Nutzungsbedingungen zu, wobei die Regelung allen Rechtsverkehrs, der aus der Nutzung von
AnimaLabs© entsteht oder daraus folgt, in Übereinstimmung mit diesen
Nutzungsbedingungen durchgeführt wird.
Es ist erforderlich, dass die Benutzer sich regelmäßig mit den Nutzungsbedingungen
auseinander setzen und es wird davon ausgegangen, dass Benutzer, die AnimaLabs© oder
einen Teil davon nutzen, jederzeit vertraut mit den Nutzungsbedingungen sind und diese
vollständig verstanden haben und akzeptieren. Die Benutzer selbst sind verantwortlich für
die Folgen eines Verhaltens, das nicht mit diesen Bestimmungen der Nutzungsbedingungen
übereinstimmt.
IG behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit ohne vorherige Mitteilung
zu ändern und kann nicht für Folgen verantwortlich gemacht werden, die aus solchen
Veränderungen hervorgehen. Diese Veränderungen treten in Kraft, sobald sie auf dieser
Website veröffentlicht werden.
IG behält sich das Recht vor, solche Veränderungen (Angebote) an den Inhalten als auch an
allen Dienstleistungen und Unterseiten jederzeit ohne vorherige Mitteilung einzustellen, die
Teil von AnimaLabs© sind, und kann nicht verantwortlich gemacht werden für jegliche
Folgen, die aus solchen Veränderungen hervorgehen. Diese Veränderungen treten in Kraft,
sobald sie auf dieser Website veröffentlicht werden.
IG behält sich das Recht vor, die Bereitstellung von AnimaLabs©-Dienstleistungen jederzeit
ohne vorherige Mitteilung zu ändern, einzuschränken oder einzustellen, einschließlich
teilweiser oder vollständiger Beschränkung des Zugriffs auf AnimaLabs© und die
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IG kann weder haftbar gemacht werden für irgendeine Form des Schadens, der in irgendeiner
Weise aus der Nutzung von AnimaLabs© hervorgeht oder auf irgendeinem Wege damit in
Verbindung steht, noch für irgendwelche Schäden, die dem Benutzer/Besucher oder einer
dritten Partei in Verbindung mit der Nutzung oder dem falschen Gebrauchen der Inhalte von
AnimaLabs© entstehen könnten.
Bei der Nutzung der Inhalte von AnimaLabs© akzeptiert der Benutzer alle Risiken, die aus
dieser Nutzung entstehen.

II. INHALTE, SOFTWARE, DIENSTLEISTUNGEN UND ANWENDUNGEN DER INTERNETDIENSTLEISTUNG
Alle Inhalte, die auf AnimaLabs© erscheinen oder darauf zu finden sind, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf, veröffentlichte Texte, Grafiken, Illustrationen, Fotografien, audiovisuelle
Werke, Ton, Dokumente, Daten und Informationen dürfen nicht reproduziert, verbreitet oder
auf irgendeine andere Weise genutzt werden, die im Widerspruch zu diesen
Nutzungsbedingungen steht.
Inhalt, Erscheinungsbild, Anwendung und Software von AnimaLabs© sind in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Copyright and Related Rights Act, des
Trademarks Act und des Criminal Code geschützt.
Insbesondere ist es ausdrücklich untersagt, Inhalt, Erscheinungsbild, Anwendung und
Software von AnimaLabs© zu verändern, zu veröffentlichen, zu übertragen, zu verkaufen,
darzustellen, zu übernehmen, zu kopieren oder in irgendeiner Weise zu verwerten, außer in
speziellen Fällen, wenn diese Möglichkeiten von den Nutzungsbedingungen vorgesehen oder
das Ergebnis einer zurückliegenden Genehmigung durch IG sind.
AnimaLabs©-Dienstleistungen dürfen in keiner Weise für kommerzielle Zwecke genutzt
werden oder auf einem Wege, das diesen Nutzungsbedingungen widerspricht. Die
Speicherung oder das Kopieren von Inhalten für irgendeinen Zweck, auf irgendeinem Wege
oder auf irgendeine Weise, die diesen Nutzungsbedingungen widerspricht, ist ausdrücklich
untersagt.
Im Falle einer nicht autorisierten und unzulässigen und/oder illegalen Nutzung irgendeines
Inhaltes (Texte, Fotografien, Anwendungen, Software, audiovisuelle Werke) von AnimaLabs©
behält sich IG das Recht vor, eine Entschädigung für den gesamten Schaden zu fordern sowie
das Recht, zivile und strafrechtliche Verfolgung vor zuständigen Gerichten gegen die
juristische und/oder natürliche Person einzuleiten, die AnimaLabs© auf die beschrieben
Weise genutzt hat.
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Die Nutzung der Dienstleistungen von AnimaLabs© wird volljährigen Personen gestattet. Die
Nutzung von AnimaLabs© durch Kinder ist nur unter der Aufsicht der Eltern und/oder
Betreuern gestattet, die verpflichtet sind, dieser Nutzung Beachtung zu schenken, andernfalls
übernehmen sie alle Rechte und Pflichten, die aus dieser Nutzung entstehen und IG kann
nicht für irgendwelche Folgen dieser Nutzung haftbar gemacht werden.

III. NUTZUNG DER WEBSITE, WELCHE DIE INTERNET-DIENSTLEISTUNG BEREITSTELLT
Es ist untersagt, die Website und ihre Inhalte für irgendeinen Zweck zu nutzen, der nicht in
Verbindung mit der Geschäftstätigkeit gegenüber AnimaLabs© steht und in irgendeiner
Weise nicht mit diesen Nutzungsbedingungen übereinstimmt.
Die Benutzer vertreten und garantieren, dass sie diese Seite in Übereinstimmung mit diesen
Nutzungsbedingungen und allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf, alle solche, die das Internet, E-Mail (E-Mail-Nachrichten), Daten
und Datenschutz betreffen.
Die Benutzer vertreten und garantieren, dass sie die heruntergeladene Inhalte nur auf eine
Weise verwenden, die mit diesen Nutzungsbedingungen übereinstimmt, andernfalls werden
diese Nutzung als unzulässig aufgefasst, in welchem Falle IG berechtigt ist, Schadensersatz
von demjenigen Benutzer zurückzufordern und das Recht wahrnehmen zu können, die
Bereitstellung der Dienstleistungen vollständig oder in Teilen einzuschränken.

IV. REGISTRIERUNG, BENUTZERKONTO
Die Registrierung und Erstellung eines Benutzerkontos wird nur für eine natürliche oder
juristische Person durchgeführt. Durch die Registrierung für AnimaLabs©-Dienstleistungen,
erhält der Benutzer Kontoinformationen – Benutzername und Passwort. Das Benutzerkonto
ist nicht auf eine andere Person übertragbar. Das Benutzerkonto einer juristischen Person
kann nur von der autorisierten, während der Registrierung als diese festgelegte Person
genutzt werden.
Es ist ausdrücklich untersagt, die Daten einer anderen Person zu nutzen und sich selbst
fälschlicherweise unter dem Namen einer anderen legalen oder natürlichen Person als diese
auszugeben.
Es ist ausdrücklich untersagt, Daten der Registrierung oder ein Benutzerkonto Dritten
offenzulegen.
Es ist ausdrücklich verboten, die Registrierung oder das Benutzerkonto einer anderen Person
zu nutzen.
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Es ist ausdrücklich verboten, AnimaLabs© auf irgendeinem Wege für das Versenden
unerwünschter elektronischer Kommunikationen (d.h. Spamming) zu versenden oder dies zu
unterstützen.
Sollten die Bestimmungen der Nutzungsbedingungen in diesem Kapitel übertreten werden,
behält sich IG das Recht vor, nach eigenem Ermessen die Registrierung des Benutzerkontos
zu verweigern oder dieses zu kündigen, ohne die Verpflichtung, für irgendwelche Kosten oder
Schäden aufzukommen.

IV.a PFLICHTEN REGISTRIERTER BENUTZER
Benutzer müssen ihre Bezeichnung oder ihren Namen im Verlauf der Registrierung oder
Erstellung des Benutzerkontos festlegen, unter welchem sie ihre Dienstleistungen erhalten,
und ebenso ein Sicherheitspasswort wählen, eine gültige E-Mail-Adresse und alle
erforderlichen Informationen angeben. Alle für die Registrierung oder Erstellung eines Kontos
notwendigen Daten müssen vollständig sein und der Wahrheit entsprechen. Bei Abschluss
der Registrierung akzeptiert der Benutzer diese Nutzungsbedingungen und ist verantwortlich
für alle Handlungen, die aus der Nutzung der Inhalte und Dienstleistungen von AnimaLabs©
hervorgehen.
Die Benutzer sind dazu verpflichtet, die Details ihres Sicherheitspassworts und ihres Kontos
zurückzuhalten und vollständig verantwortlich für alle Schäden, die durch die nicht
autorisierte Nutzung ihres Kontos entstehen.

IV.b VERPFLICHTUNGEN NICHT REGISTRIERTER BENUTZER
Falls Benutzer AnimaLabs© als nicht registrierte Benutzer verwenden, sind sie dafür
verantwortlich, dass alle für den Abschluss des Kaufvertrags genutzten Daten der Wahrheit
entsprechen und akzeptieren alle zuvor erwähnten Bedingungen.
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