
Allgemeine Nutzungsbedingungen für die seli Website  

1. Anwendungsbereich  

1.1 Eine Nutzung dieser von der Firma seli GmbH Automatisierungstechnik 
(nachfolgend seli genannt) angebotenen Webseiten ist ausschließlich aufgrund 
dieser Bedingungen zulässig. Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen können im 
Einzelfall durch weitere Bedingungen, z. B. für den Erwerb von Produkten oder 
Dienstleistungen ergänzt, modifiziert oder ersetzt werden. Es wird keine Gewähr für 
die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
Informationen übernommen.  

1.2. Die vollständige Website (Summe aller Seiten) sind Eigentum von seli oder 
Dritter und werden sowohl durch das Urheberrecht und internationale 
Urheberrechtsverträge geschützt, als auch durch weitere Gesetze und Verträge über 
geistiges Eigentum. Alle Rechte sind vorbehalten. Ausgewiesene Marken gehören 
Ihren jeweiligen Eigentümern.  

2. Leistungen  

2.1 seli hält auf den seli-Webseiten bestimmte Informationen und Software zum Abruf 
oder zum download bereit.  

2.2. seli ist berechtigt, jederzeit den Betrieb der seli-Webseiten ganz oder teilweise 
einzustellen. seli übernimmt keine Gewähr für die ununterbrochene Verfügbarkeit der 
seli-Webseiten.  

3. Registrierungen, Passwörter  

3.1 Einige Seiten der seli-Webseite können passwortgeschützt sein. Dieser Zugang 
zu diesen Seiten ist im Interesse der Sicherheit des Geschäftsverkehrs nur 
registrierten Nutzer möglich. Auf eine Registrierung durch seli besteht kein Anspruch. 
seli ist jederzeit berechtigt, die Zugangsberechtigung durch Sperrung der 
Zugangsdaten zu widerrufen, ohne dass es der Angabe von Gründen bedarf. 
Dieses gilt insbesondere wenn der Nutzer: 
- zur Registrierung falsche Angaben gemacht hat, 
- gegen diese Bedingungen oder seine Sorgfaltspfllichten im Umgang mit den 
Zugangsdaten verstoßen hat, 
- gegen anwendbares Recht beim Zugang zu oder der Nutzung der seli-Webseite 
verstoßen hat  

3.2 Ist eine Registrierung vorgesehen, so ist der Nutzer verpflichtet, zur Registrierung 
wahrheits-gemäße Angaben zu machen und bei etwaigen, späteren Änderungen 
diese seli unverzüglich mitzuteilen. Der Nutzer muss dafür sorgen, dass ihm die 
gesendeten Emails zugehen, die an die von Ihm angegebene Email-Adresse 
gesendet werden.  

3.3 Der Nutzer stellt sicher, dass die Benutzerdaten Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden und haftet für alle unter den Benutzerdaten vorgenommenen Bestellungen 
und sonstigen Aktivitäten. Nach jeder Nutzung ist der durch Passwort geschützte 
Bereich zu verlassen. Soweit der Nutzer Kenntnis davon erlangt, dass Dritte die 



Benutzerdaten missbräuchlich benutzen, ist er verpflichtet, seli unverzüglich 
schriftlich, ggf. vorab mündlich oder per email zu unterrichten.  

3.4 Nach Eingang der Mitteilung nach Ziffer 3.3 wird seli den Zugang zum 
passwortgeschützen Bereich mit diesen Benutzerdaten sperren. Die Aufhebung der 
Sperre ist erst nach gesondertem Antrag des Nutzers bei seli oder nach neuer 
Registrierung möglich.  

3.5 Der Nutzer kann jederzeit schriftlich die Löschung seiner Registrierung 
verlangen, sofern der Löschung die Abwicklung laufender Vertragsverhältnisse nicht 
entgegensteht. seli wird in diesem Fall alle Benutzerdaten und alle sonstigen Daten 
des Nutzers löschen, sobald diese nicht mehr benötigt werden.  

4. Nutzungsrechte an Informationen, Software und Dokumentation  

4.1 Die Nutzung der auf der seli- Webseite zur Verfügung gestellten Informationen, 
Software und Dokumentation unterliegt diesen Bedingungen oder, bei 
Aktualisierungen von Informationen, Software oder Dokumentation den früher bereits 
mit seli vereinbarten und einschlägigen Lizenzbedingungen. Gesondert vereinbarte 
Lizenzbedingungen gehen diesen Bedingungen vor.  

4.2 seli räumt dem Nutzer ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares Recht 
ein, die auf der seli-Webseite überlassenen Informationen, Software und 
Dokumentation in dem Umfang zu nutzen, wie dies vereinbart oder, falls nichts 
vereinbart ist, wie es dem mit der Bereitstellung und Überlassung durch seli 
verfolgten Zweck entspricht.  

4.3 Software wird in maschinenlesbarer Form kostenlos überlassen. Ein Anspruch 
auf Herausgabe des Quellcodes besteht nicht.  

4.4 Weder Informationen, Software noch Dokumentationen dürfen vom Nutzer zu 
irgendeiner Zeit an Dritte vertrieben, vermietet oder in sonstiger Weise überlassen 
werden. Soweit nicht zwingende rechtliche Vorschriften etwas anderes erlauben, darf 
der Nutzer weder die Software noch deren Dokumentation ändern, zurückentwickeln 
oder -übersetzen noch darf er Teile herauslösen. Der Nutzer darf eine 
Sicherungskopie der Software erstellen, wenn diese Kopie für die Sicherung künftiger 
Benutzung auf der Grundlage dieser Benutzungsbedingungen erforderlich ist.  

4.5 Die Informationen, die Software und die Dokumentation sind sowohl durch 
Urheberrechtsgesetze als auch internationale Urheberrechtsverträge sowie durch 
andere Gesetze und Vereinbarungen über geistiges Eigentum geschützt. Der Nutzer 
wird diese Rechte beachten, insbesondere alphanumerische Kennungen, Marken 
und Urheberrechtsvermerke weder von den Informationen noch von der Software 
noch von der Dokumentation noch von Kopien davon entfernen.  

5. Nutzungsrechte  

5.1 Obgleich seli stets bemüht ist, die seli-Webseite virenfrei zu halten, garantiert seli 
keine Virenfreiheit. Vor dem Herunterladen von Informationen, Software und 
Dokumentationen muss der Nutzer zum eigenen Schutz, sowie zur Verhinderung von 



Viren auf der seli-Webseite für angemessende Sicherheitsvorrichtungen und 
Virenscanner sorgen.  

6. Datenschutz  

6.1 seli beachtet bei der Erhebung, bei der Nutzung und bei der Verarbeitung 
peronenbezogener Daten des Nutzers der seli-Webseite, die anwendbaren 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen.  
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