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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Webseite
1. Allgemeines
a. Die Webseite__________Thisables.com______ (im Folgenden "die Webseite")
ist Eigentum von ______ McCann_______ (im Folgenden "das Unternehmen")
und wird von ihm betrieben.
b. Jede Nutzung der Webseite, einschließlich des Surfens und / oder anderer
Aktionen, stellt eine Bestätigung dar, dass der Benutzer die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Webseite gelesen hat und diesen allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Webseite zustimmt, wie diese von Zeit zu Zeit
aktualisiert werden und erklärt sich damit einverstanden, dementsprechend zu
handeln und sie ohne Einschränkung oder Vorbehalt zu akzeptieren.
c. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Webseite jederzeit ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder einzustellen. Das Unternehmen haftet
gegenüber den nachstehend definierten Benutzern nicht für Änderungen,
Aussetzungen oder Unterbrechungen der Aktivitäten.
d. Die Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jede
Nutzung durch Benutzer der Webseite (im Folgenden: "Benutzer" oder "die
Benutzer") und können von Zeit zu Zeit nach alleinigem Ermessen des
Unternehmens geändert werden.
2. Nutzung der Webseite

a.

Der Benutzer darf die Webseite nur für persönliche und nicht für kommerzielle
Zwecke verwenden. Es wird klargestellt, dass alle auf der Webseite angezeigten
Dateien, Zeichnungen und Komponenten nur für den persönlichen Gebrauch
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c.
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bestimmt sind und dass es ausdrücklich untersagt ist, sie ohne vorherige
schriftliche Zustimmung von MILBAT für kommerzielle oder andere Zwecke zu
verwenden.
Im Rahmen der Webseite können Benutzer eine kostenlose 3D-Datei
herunterladen, die über die Webseite von MILBAT unter der Adresse
___Thisables.com _ (im Folgenden "die Webseite von MILBAT") hochgeladen
werden kann. Auf der Webseite von MILBAT finden Sie alle Details zu den
Komponenten sowie eine Liste der Geschäfte / Kaufhäuser, in denen die
kostenlose Datei gedruckt werden kann.
Es wird klargestellt, dass die Dateien kostenlos sind, die Benutzer tragen jedoch
die Druckkosten die an der jeweiligen Druckstelle verlangt werden.
Hiermit wird klargestellt, dass alle auf der Webseite angezeigten Dateien,
Zeichnungen und Komponenten nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt
sind und dass es ausdrücklich untersagt ist, sie ohne vorherige schriftliche
Zustimmung von MILBAT für kommerzielle oder andere Zwecke zu verwenden.
Um Zweifel auszuschließen, wird klargestellt, dass der Benutzer allein für die von
ihm gedruckten, zusammengebauten und von ihm oder jemandem in seinem
Namen verwendeten Komponenten verantwortlich ist.
IKEA und das Unternehmen sind in keiner Weise für die Komponenten und /
oder deren Montage und / oder deren Verwendung verantwortlich.
Milbat trägt die alleinige Verantwortung für die von ihr bedruckten,
vorbereiteten oder montierten Komponenten.
Ungeachtet des Vorstehenden wird hiermit klargestellt, dass in den folgenden
Fällen Milbat keine Haftung übernimmt:
• Für Komponenten, die nicht von Milbat gedruckt, vorbereitet oder
montiert wurden.
• Im Fall, dass die Komponenten nicht ordnungsgemäß verwendet wurden
oder durch beschädigende Anwendung der Komponenten oder im Fall,
dass Änderungen an den Komponenten vorgenommen wurden oder
diese nicht ordnungsgemäß oder durch Verwendung von
unsachgemäßen Materialien hergestellt wurden;
In Bezug auf Komponenten, die auf eine nicht ordnungsgemäße Weise gereinigt
wurden oder durch die Verwendung von unpassenden Reinigungsmitteln;
Im Fall von angemessenem Verschleiß aufgrund der normalen Verwendung von
Komponenten, bei Rissen oder Kratzern oder einem Defekt, der durch
Beschädigungen oder infolge eines Unfalls oder einer Lagerung unter
ungeeigneten Bedingungen verursacht wurde;
Falls die Komponente aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Vorbereitung
zerbricht;
Die Haftung von Milbat gilt nicht für umstandsbedingte Schäden oder Schäden
auf Grund eines Unfalls.
Die Registrierung auf der Webseite und die Verwendung der Informationen, die
der Benutzer dem Unternehmen zur Verfügung stellt und / oder über den
Benutzer bei der Nutzung der Webseite gesammelt wurde, erfolgt in
Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und in Übereinstimmung mit
diesen Nutzungsbedingungen.

3. Haftungsbeschränkung
a.

b.

c.

d.

e.

Das Unternehmen setzt sich dafür ein, dass die Informationen der auf der
Webseite registrierten Benutzer geschützt sind. In Fällen, in denen ein Dritter
Zugriff auf die Informationen erhält, können die Benutzer keine Ansprüche,
Forderungen oder Klagen gegen das Unternehmen erheben.
Das Unternehmen unternimmt große Anstrengungen, um dem Benutzer eine
qualitativ hochwertige und sichere Webseite-Erfahrung zu bieten. Die Webseite
ist jedoch nicht immun gegen Fehlfunktionen und / oder Probleme und von Zeit
zu Zeit kann es vorkommen, dass der Benutzer möglicherweise keinen Zugriff
auf die Seite hat.
Der Benutzer kann keine Ansprüche und / oder Forderungen gegen das
Unternehmen im Zusammenhang mit dem Inhalt der Webseite erheben,
einschließlich des vom Unternehmen bereitgestellten Inhalts und / oder des
Inhalts Dritter und / oder des Inhalts in Bezug auf Produkte, für direkte oder
indirekte Schäden, die durch eine solche Verwendung und / oder Anmeldung
entstehen und / oder auf den Verlass von Inhalten Dritter und / oder auf Grund
der Verletzung der Privatsphäre infolge der Nutzung der Webseite.
Das Unternehmen haftet weder direkt noch indirekt im Zusammenhang mit der
Webseite, einschließlich der darin enthaltenen Inhalte oder Dienstleistungen
und im Zusammenhang mit ihrer Eignung für einen bestimmten Zweck und /
oder den Benutzeranforderungen.
Der Benutzer erklärt hiermit und verpflichtet sich, dass er ausschließlich und
vollständig für jede Nutzung der Webseite verantwortlich ist, einschließlich aller
darin enthaltenen Inhalte und / oder Dienste, und dass er sich bewusst ist, dass
das Unternehmen weder direkt noch indirekt für die Nutzung der Webseite
verantwortlich ist.

4. Verfügbarkeit und / oder Änderung der
Das Unternehmen kann die Nutzung der Webseite jederzeit nach eigenem Ermessen
genehmigen oder untersagen und behält sich das ausschließliche Recht vor, den
Betrieb der Webseite jederzeit ohne vorherige Ankündigung ganz oder teilweise zu
ändern oder einzustellen.
5. Gerichtsstand und Rechtswahl.
a. Jegliche Nutzung der Webseite und / oder Ansprüche, Forderungen oder Anfragen,
die sich aus dieser Nutzung und / oder anderen Angelegenheiten ergeben, die direkt
oder indirekt mit dieser Webseite zusammenhängen, unterliegen ausschließlich den
Gesetzen des Staates Israel.
b. Der Gerichtsstand ist ausschließlich das zuständige Gericht, in Tel Aviv-Jaffa, Israel.
Das anzuwendende materielle und verfahrensrechtliche Recht ist das israelische
Recht, das Vorrang vor allen - für ausländisches Recht geltenden - Regeln hat.
6. Verschiedenes

a.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen
jederzeit und ohne Verpflichtung der vorherigen Ankündigung und / oder im
Nachhinein zu ändern und / oder zu löschen und / oder zu ergänzen.
Im Falle von Widersprüchen und / oder Abweichungen jeglicher Art zwischen
dem Inhalt der Webseite und diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind
diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gültig und haben Vorrang.
Hiermit wird klargestellt, dass die Verwendung der männlichen Sprache in den
Nutzungsbedingungen nur der Einfachheit halber dient und keine nachteiligen
Auswirkungen und / oder Diskriminierungen darstellt.
Wenn sich herausstellt, dass eine der Nutzungsbedingungen aus irgendeinem
Grund unrechtmäßig, gegenstandslos oder nicht durchsetzbar sind, werden
diese Bedingungen aus den Nutzungsbedingungen gestrichen und ihre Löschung
hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit und Gültigkeit der übrigen
Nutzungsbedingungen. In einem solchen Fall wird eine andere ähnliche
Bedingung durchsetzbar, Anstelle der Bedingung, die gelöscht oder entfernt
wurde.
Diese Nutzungsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen
und dem Unternehmen in Bezug auf die Nutzung der Webseite dar und ersetzen
alle schriftlichen und / oder sonstigen mündlichen oder schriftlichen Absprachen
in Bezug auf die Nutzung der Webseite und deren Inhalt.

b.

c.

d.

e.

A.C.
19. März
Erklärung zur Barrierefreiheit - IKEA
Maßnahmen zur Barrierefreiheit:
•

Die Texte enthalten Titel für ein bequemeres und effektiveres Lesen für Blinde die
sich mit Bildschirmlesetechnologien behelfen.

•

Die verwendete Schriftart ist „Sans Serif“ und ist kontrastreich, was das Lesen
erleichtert.

•

Hinter jedem Bild und jeder Tabelle befindet sich eine Textbeschreibung, die den
Surfern, die sich mit einer Lesesoftware behelfen, vorgelesen wird.

•

Die Links im Dokument haben signifikante Namen, und der Mauszeiger ist farblich
hervorgehoben und unterstrichen.

•

Dieses Dokument wurde von Harel Chait, einem Berater für Barrierefreiheit, geprüft
und ist für Menschen mit Behinderungen gemäß den international anerkannten
Richtlinien zur Barrierefreiheit zugänglich: Web Content Accessibility Guidelines 2.0
auf AA-Ebene.

Diese Maßnahmen helfen Blinden, Sehbehinderten und Menschen mit verschiedenen
Behinderungen, jedes Dokument durch Lesesoftware und unterstützende Technologien
zugänglich zu machen und sogar in Blindenschrift umzuwandeln. Wenn Sie auf ein Problem

mit dem Dokument stoßen, lenken Sie bitte unsere Aufmerksamkeit darauf und gemeinsam
ermöglichen wir allen, den Inhalt gleichermaßen zu genießen.
A.H. Chait
Menachem Begin Road 3/2593, Ramat Gan 5268101.
E-Mail: harel@chait.info

