Nutzungsbedingungen COMECO Partnerportal
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung des Partnerportals der COMECO GmbH & Co.
KG.

Registrierung und Nutzung
Der Nutzer ist verpflichtet, eine aktuelle E-Mail-Adresse im Partnerportals einzusetzen und Aktualisierungen soweit
wie möglich dort vorzunehmen bzw. der COMECO unverzüglich mitzuteilen, wenn sich die ursprünglich angegebene
E-Mail-Adresse geändert hat bzw. nicht mehr existiert. Diese Nutzerpflicht besteht ebenso in Bezug auf die
Aktualisierungen von firmenbezogenen Daten, diese ist soweit wie möglich im Partnerportal vorzunehmen bzw. der
COMECO unverzüglich zu melden.
COMECO ist zur Deaktivierung des Nutzerprofils berechtigt, wenn sie infolge einer Unzustellbarkeitsmitteilung von
einer nicht mehr existierenden E-Mail-Adresse Kenntnis bekommt.
Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass das zum Benutzernamen gehörende Passwort keinem Dritten zugänglich ist.
Der Nutzer übernimmt die volle Verantwortung für sämtliche Handlungen, die unter Verwendung seines
Benutzeraccounts in Verbindung mit seinem Passwort vorgenommen werden.
Der Nutzer verpflichtet sich, uns unverzüglich jede missbräuchliche Benutzung seiner Zugangsdaten mitzuteilen,
sobald ihm diese bekannt geworden ist. Im Falle einer missbräuchlichen Benutzung ändert der Nutzer sofort sein
Passwort und teilt dies unverzüglich der COMECO mit. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden aus einer
unberechtigten bzw. unkorrekten Verwendung des passwortgeschützten Logins des Nutzers.
COMECO behält sich vor, Nutzern den Zugang zum Portal zu verweigern, insbesondere bei Verstößen gegen diese
Nutzungsbedingungen des COMECO Partnerportals.
Der Nutzer kann jederzeit seine Zugangsberechtigung zu den registrierungspflichtigen Bereichen des Portals durch
eine Kündigung beenden, sodass ab diesem Zeitpunkt ein Zugriff auf das Portal mit dem vom Nutzer gewählten
Passwort und Benutzernamen nicht mehr möglich ist. Die Daten des Nutzers werden dann vollständig gelöscht,
Firmendaten dürfen solange gespeichert bleiben, bis der Vertrag gekündigt wird und ausläuft und diese zu
Abrechnungs- und Aufbewahrungszwecken nicht mehr benötigt werden.
Alle in diesem Abschnitt genannten Nutzermeldungen, die an die COMECO gerichtet werden, sind an folgende EMail-Adresse: partnership@comeco.com zu senden.
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Inhalte des Partnerportals
COMECO behält sich im Portal sämtliche Urheber- und sonstigen Schutzrechte inklusive Layout, Software und deren
Inhalten vor. Texte auf den Internetseiten der Portalbetreiber unterliegen dem Urheberrecht. Unerlaubte
Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten können sowohl straf- als auch
zivilrechtlich verfolgt werden.
Der Nutzer ist verantwortlich dafür, dass die von ihm publizierten Inhalte richtig und rechtlich nicht zu beanstanden
sind. Insoweit versichert der Nutzer insbesondere, dass er entweder Urheber der Inhalte ist oder über die
entsprechenden Rechte verfügt, die Inhalte zu publizieren und uns die vorstehend aufgeführten Nutzungsrechte
einzuräumen. Die Verlinkung auf Websites/Online-Shops ist untersagt, wenn der Link von einer Webseite mit sittlich
anstößigen, rassistischen und/oder strafrechtlich relevanten Inhalten erfolgt. Es ist dem Nutzer darüber hinaus
untersagt, das rechtsverletzende Inhalte, insbesondere rechtsradikale, pornographische, rassistische, beleidigende,
verleumderische sowie ruf- oder geschäftsschädigende Inhalte, in das Partnerportal einzustellen.
COMECO übernimmt keine Haftung dafür, dass Inhalte den Erwartungen des Nutzers entsprechen oder er mit den
Inhalten ein bestimmtes, von ihm verfolgtes Ziel erreicht und dass dem Nutzer das Partnerportal an bestimmten Zeiten
zur Verfügung steht, insbesondere auch nicht für Störungen, Unterbrechungen oder einem etwaigen Ausfall des
Partnerportals. Die Haftung für die Aktualität, Vollständigkeit oder Qualität ist ausgeschlossen.
COMECO behält sich vor, das Portal insgesamt oder Teile davon jederzeit zu beenden oder einzuschränken und zu
erweitern.

Sonstige Regelungen
Auf diese Nutzungsbedingungen sowie das Verhältnis zwischen dem Nutzer und den Portalbetreibern findet
ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen
unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
COMECO behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen zu ändern und informiert die Nutzer rechtzeitig
über etwaige Änderungen.
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