Nutzungsbedingungen
1. Allgemeines
Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie unser
Download Center nutzen. Durch Nutzung des Download Centers erklären Sie sich
mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden. Die Nutzung des Download
Centers ist nur mit gültiger E-Mail-Adresse möglich.

2. Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt über einen Benutzernamen und ein Passwort. Diese werden
Ihnen für die erste Anmeldung per E-Mail zugesendet. Das Passwort können Sie
nach erfolgter Anmeldung jederzeit ändern. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen
sollten, können Sie die Zurücksetzung des Passwortes anfordern.

2. Schutzrechte
Sämtliche Markenrechte, Urheberrechte, Datenbankrechte und andere Rechte zum
Schutze geistigen Eigentums an den Inhalten des Download Centers (ebenso die
Anordnung und die Darstellung), zusammen mit dem zugrundeliegenden SoftwareCode liegen entweder bei AIR LIQUIDE Deutschland GmbH oder ihren
Lizenzgebern.

3. Zulässige Nutzung
Die im Download Center zum Download bereitgestellten Inhalte werden
ausschließlich für folgende Zwecke zur Verfügung gestellt:
- Gestaltung für eigene Website
- Verwendung für gedruckte Publikationen
- Einsatz der Vorlagen zur Bestellabwicklung
Sie dürfen die Inhalte nur in Übereinstimmung mit diesen Nutzungsbedingungen
und für die oben beschriebenen rechtlich zulässigen Zwecke nutzen. Insbesondere
erklären Sie sich mit folgendem einverstanden:
- Jegliches Ändern oder verfremden von Inhalten, Bildmaterial und Illustrationen
ist ausdrücklich untersagt.
- Beachtung der Goldenen Regeln zur Logoverwendung:
o Das Logo darf nur von Vertriebspartnern der Air Liquide Deutschland
verwendet und nicht an DrittUnternehmen weitergeleitet werden.
o Die Farben der Logos dürfen nicht verändern.
o Das Logo darf nicht verzerrt oder auf sonstige Weise verändert werden.
o Das Logo darf nur auf weißem Hintergrund verwendet werden.
- Eigene Nutzungsdaten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Sollte ein berechtigtes Interesse bestehen, Dritten Inhalte zugänglich zu
machen, so können diese Dritten für den benötigten Zeitraum einen eigenen
Benutzerzugang erhalten.
- Über das Kontaktformular können bei Bedarf weitere Zugangsberechtigungen
angefragt werden.
- Schulungsunterlagen dürfen nur im eigenen Unternehmen Verwendung finden,
aber nicht an Dritte weitergeben werden. Das Kopieren, Vervielfältigen oder die
Verbreitung in sonstiger Weise ist nicht gestattet.

-

Preislisten sind vertraulich zu behandeln und dürfen weder Kunden noch
Lieferanten offengelegt werden.
Alle gemachten Angaben, insbesondere Produktdaten sind unverbindlich und
können seitens der AIR LIQUIDE Deutschland GmbH jederzeit geändert werden.
Die AIR LIQUIDE Deutschland GmbH bemüht sich, die in diesem Download
Center enthaltenen Informationen und Daten richtig und zutreffend
zusammenzustellen. Eine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden, eine Haftung für
Schäden oder Konsequenzen, die direkt oder indirekt aus der Nutzung dieser
Website entstehen wird ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen auf Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit.

4. Folgen unzulässiger Nutzung
Unbeschadet unserer sonstigen Rechte (unabhängig davon, ob sie auf Gesetz oder
sonstigen Vorschriften beruhen) behalten wir uns das Recht vor, Ihnen den Zugriff
auf das Air Liquide Download Center zu untersagen. Sollten unsere Angebote
missbräuchlich genutzt werden, kann Ihr Zugang sofort gesperrt werden. Aufgrund
des Vertriebspartnerstatus kann kein Nutzungsanspruch hergeleitet werden. Nach
Sperrung des Zugangs oder nach Beendigung des Vertriebspartnerstatus gilt
folgende Regelung: Es ist für die sofortige Entfernung aller Logos, Bilder oder
sonstiger auf Air Liquide hinweisenden Dokumente zu sorgen, einschließlich aller
eventuell gezogenen Kopien, die kommerziell genutzt werden.

Links
Die Website kann Verbindungen zu anderen Websites enthalten, die nicht von der
AIR LIQUIDE Deutschland GmbH unterhalten werden (externe Links). Solche Links
werden nur als Benutzungsservice eingerichtet. Der Inhalt verlinkter Seiten ist bei der
Erstellung unseres Angebotes geprüft worden. Da der Inhalt einer Seite jedoch
dynamisch ist und sich jederzeit ändern kann, ist eine kontinuierliche Prüfung der
Inhalte weder beabsichtigt noch möglich. Insoweit machen wir uns den Inhalt fremder
Internetseiten, auf die wir einen Link gesetzt haben, ausdrücklich nicht zu Eigen und
distanzieren uns ausdrücklich von allen Inhalten, die möglicherweise straf- oder
haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten verstoßen. Die AIR
LIQUIDE Deutschland GmbH hat keinen Einfluss auf den Inhalt solcher Websites
und schließt somit jede Haftung und Gewährleistung für deren Inhalte und die Links
aus. Eine rechtliche Beziehung zur AIR LIQUIDE Deutschland GmbH kann aus
solchen Links nicht geschlossen werden.

Datenschutz / Informationspflichten nach Art. 12, 13 ff. EU-DSGVO
Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten ernst. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei
der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, das wir bei
unseren Geschäftsprozessen berücksichtigen.
1.

Registrierung (LOGIN)
a.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Air Liquide ist verpflichtet, Nutzer über die Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten gemäß Art. 12, 13 DSGVO zu informieren.
Diese Datenschutzerklärung finden Sie unter dem Link „Datenschutz“ auf
der Website von Air Liquide (einsehbar unter www.airliquide.de/
Datenschutz).
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im
Rahmen der Registrierung zum Zwecke des Erhalts von Dokumenten,
Bildern und Videos über das Vertriebspartner Download Center https://
airliquide-partner.de ist Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DSGVO.
b.

Zweck der Datenverarbeitung
Ihre Registrierung ermöglicht das vereinfachte Übersenden und
Bereitstellen von Vertriebspartnerdokumenten über diesen online Account.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der
Registrierung ist daher zur Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung
zwischen Ihnen und uns oder zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich.

c.

Dauer der Speicherung
Ihre Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes
ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die während des
Registrierungsvorgangs zur Erfüllung eines Vertrags oder zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen dann der Fall, wenn Ihre
personenbezogenen Daten für die Durchführung des Vertrages nicht mehr
erforderlich sind. Auch nach Abschluss des Vertrags kann eine
Erforderlichkeit, personenbezogene Daten des Vertragspartners zu
speichern, bestehen, um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen
nachzukommen.

d.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung aufzulösen. Die über
Sie gespeicherten personenbezogenen Daten können Sie jederzeit
abändern lassen. Sind Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung eines
Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
nur möglich, soweit nicht vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen
einer Löschung entgegenstehen.

