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RICHTLINIE ÜBER DIE ZULÄSSIGE NUTZUNG 
 

BITTE LESEN SIE DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE AUF DIE 

WEBSEITE ZUGREIFEN. 

 
Was wird durch diese Nutzungsbedingungen abgedeckt? 

 
In diesen Nutzungsbedingungen werden die Vorschriften dargelegt, die beim Zugriff auf 
www.toolstream.com (unsere Webseite) gelten. 

 
Wer wir sind und wie Sie uns kontaktieren können 

 
Toolstream B.V. („Toolstream“) ist unter der Firmennummer 74196065 registriert und hat 

seinen Sitz in De Keten 4, 5651 GJ Eindhoven, Niederlande. Toolstream ist Teil der Gruppe 

Silverline Limited Group, die sich aus verschiedenen juristischen Personen zusammensetzt. Diese 

Nutzungsbedingungen werden im Namen von Toolstream herausgegeben. Wenn wir in diesen 

Nutzungsbedingungen „wir“, „uns“ oder „unser“ erwähnen, beziehen wir uns daher auf 

Toolstream. 

 

Um uns zu kontaktieren, senden Sie bitte eine E-Mail an support@toolstream.com. 

 
Durch die Nutzung unserer Website akzeptieren Sie diese Bedingungen. 

 
Mit dem Zugriff auf eine beliebige Seite unserer Webseite über die Startseite hinaus bestätigen 

Sie, dass Sie diese Nutzungsbedingungen und die darin genannten Richtlinien akzeptieren und 

sich mit ihnen einverstanden erklären. 

Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind oder sie nicht akzeptieren, müssen 

Sie unsere Webseite direkt verlassen und dürfen nicht über die Startseite der Webseite 

hinausgehen. Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie dieser Bedingungen zum späteren Nachschlagen 

auszudrucken. 

Es gibt weitere Bedingungen, die für Sie gelten können. 
 

Diese Nutzungsbedingungen beziehen sich auf die folgenden zusätzlichen Bedingungen, die 

auch für Ihre Nutzung unserer Website gelten: 

• Unsere Datenschutzerklärung https://www.toolstream.com/files/privacy. Weiteres dazu 

unter Klausel. 

• Unsere Nutzungsbedingungen https://www.toolstream.com/files/usage führen die 

erlaubten und verbotenen Nutzungen unserer Webseite auf. Bei der Nutzung unserer 

Webseite müssen Sie sich an diese Richtlinie zur zulässigen Nutzung halten. 

• Unsere Cookie-Richtlinie https://www.toolstream.com/files/cookies  enthält 

Informationen über die Cookies auf unserer Webseite. 

http://www.toolstream.com/
mailto:support@toolstream.com
https://www.toolstream.com/files/privacy
https://www.toolstream.com/files/usage
https://www.toolstream.com/files/cookies
https://www.toolstream.com/files/cookies
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Wenn Sie Waren von unserer Webseite kaufen, gelten unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen https://www.toolstream.com/files/terms  für den Vertrieb. 

 

Wir behalten uns vor, Änderungen an diesen Bedingungen vorzunehmen.  
 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen von Zeit zu Zeit zu ändern. Unsere 

aktualisierten Bedingungen werden auf unserer Webseite angezeigt. Es liegt in Ihrer 

Verantwortung, diese Bedingungen vor jeder Nutzung unserer Webseite einzusehen, um 

sicherzustellen, dass Sie die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Bedingungen verstanden 

haben. 

Diese Bedingungen wurden zuletzt im April 2022 aktualisiert. 

 
Wir behalten uns vor, Änderungen an unserer Webseite vorzunehmen.  

 
Wir können unsere Webseite von Zeit zu Zeit ändern und aktualisieren, um Produktänderungen, 

den Bedürfnissen unserer Nutzer und unseren Unternehmensprioritäten Rechnung zu tragen. 

 

Wir behalten uns vor, die Veröffentlichung unserer Webseite einzustellen.  

 
Unsere Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. 

Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass die Webseite oder deren Inhalte jederzeit und ohne 

Unterbrechungen verfügbar sein werden. Wir behalten uns vor, unsere Webseite aus 

geschäftlichen oder betrieblichen Gründen ganz oder teilweise zu sperren, auszusetzen oder 

einzuschränken. Wir bemühen uns, Sie mit angemessener Vorankündigung über eine 

Aussetzung oder Einstellung zu informieren. 

Es liegt ebenso in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass alle Personen, die über Ihre 

Internetverbindung auf unsere Webseite zugreifen, sich dieser Nutzungsbedingungen und 

anderer geltender Geschäftsbedingungen bewusst sind und diese einhalten. 

 

Sie müssen Ihre Kontodaten sicher aufbewahren. 

 
Wenn Sie einen Benutzernamen, eine Benutzer-Identifizierungsnummer, ein Passwort oder eine 

andere Information als Teil unserer Sicherheitsverfahren wählen oder Ihnen zur Verfügung 

gestellt werden, müssen Sie diese Informationen vertraulich behandeln. Sie dürfen diese nicht 

an Dritte weitergeben. 

Wir haben das Recht, eine von Ihnen gewählte oder von uns zugewiesene Benutzerkennung 

oder ein Passwort jederzeit zu deaktivieren, wenn Sie nach unserer Auffassung gegen eine der 

Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen verstoßen haben. 

Wenn Sie wissen oder vermuten, dass eine andere Person als Sie Ihre Benutzer-

Identifizierungsnummer oder Ihr Passwort kennt, müssen Sie sich unverzüglich mit uns in 

Verbindung setzen. 

 

Wie Sie Inhalte unserer Webseite nutzen dürfen 

 

https://www.toolstream.com/files/terms
https://www.toolstream.com/files/terms
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Wir sind der Inhaber oder der Lizenzgeber aller geistigen Eigentumsrechte auf unserer Webseite 

und der dort veröffentlichten Inhalte. Sie dürfen die Webseite und die darauf veröffentlichten 

Inhalte nur dann und in dem Umfang nutzen, in dem wir Ihnen die nachstehende Lizenz erteilt 

haben. 

Sie dürfen ein Exemplar ausdrucken, Auszüge beliebiger Seiten unserer Webseite zur 

persönlichen Einsichtnahme herunterladen und die Aufmerksamkeit anderer Personen 

innerhalb Ihrer Organisation auf Material lenken, das auf unserer Webseite veröffentlicht ist.  

 

Die in Papier- oder digitaler Form erstellten Exemplare dürfen nicht verändert und Abbildungen, 

Fotos, Audio- und Videosequenzen sowie Grafiken nicht vom Begleittext getrennt verwendet 

werden. 

Unser Status (sowie der aller anderen genannten Verfasser) als Urheber von Inhalten auf 

unserer Seite muss stets bekundet werden. 

Ihre Nutzung ist streng auf die Online- und Drucknutzung beschränkt, die direkt den Verkauf 

unserer Produkte an Ihre Kunden unterstützt. Sie dürfen die Inhalte unserer Webseite nicht 

anderweitig (kommerziell) nutzen.  

Sollten Sie unter Verletzung dieser Nutzungsbedingungen Teile unserer Webseite ausdrucken, 

kopieren oder herunterladen, so erlischt umgehend Ihr Recht zur Nutzung unserer Webseite 

und Sie sind verpflichtet, die angefertigten Kopien der Inhalte nach unserem Ermessen 

zurückzugeben oder zu vernichten. 

 

Verlassen Sie sich nicht auf Informationen unserer Webseite 

 
Die Inhalte auf unserer Webseite werden lediglich zu allgemeinen Informationszwecken zur 

Verfügung gestellt. Sie sollen keine verlässlichen technischen, finanziellen, rechtlichen oder 

sonstigen Ratschläge darstellen. Holen Sie unbedingt professionellen bzw. fachlichen Rat ein, 

bevor Sie auf Grundlage der Inhalte auf unserer Webseite Maßnahmen ergreifen oder 

unterlassen. 

Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf unserer Webseite regelmäßig zu aktualisieren, 

geben wir keinerlei Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien (weder ausdrücklich noch 

stillschweigend) für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte auf unserer 

Webseite. 

 

Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte externer Links 

 
Wenn unsere Webseite Verknüpfungen zu anderen, von Dritten bereitgestellten Webseiten und 

Ressourcen enthält, dienen diese Links nur zu Informationszwecken sowie der 

Benutzerfreundlichkeit. Derartige Verknüpfungen dürfen nicht als Befürwortung oder 

Genehmigung der verknüpften Webseiten, Informationen, Produkte oder Dienstleistungen, die 

Sie ggf. von diesen erlangen, durch uns verstanden werden. 

Wir haben keine Kontrolle über die Webseiten Dritter und übernehmen keine juristische 

Verantwortung für auf diesen Webseiten befindliche Inhalte, Materialien und Informationen. 
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Die Nutzung von Drittwebseiten unterliegt den Geschäftsbedingungen dieser Drittanbieter.  

 

Nutzergenerierte Inhalte werden nicht von uns geprüft 

 
Diese Webseite kann Informationen und Materialien enthalten, die von anderen Nutzern der 

Seite hochgeladen worden sind, z.B. auf Schwarze Bretter. Diese Informationen und Materialien 

werden weder von uns überprüft noch genehmigt. Die Ansichten, die andere Nutzer auf unserer 

Seite zum Ausdruck bringen, repräsentieren nicht unsere Ansichten oder Werte.  

Wenn Sie sich über von anderen Nutzern hochgeladene Informationen und Materialien 

beschweren möchten, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. 

 

Wann wir die Verantwortung für von Ihnen erlittene Schäden und Verluste tragen 

 
Gleichermaßen für Verbraucher und Geschäftskunden gilt: 

• Wir schließen unsere Haftung Ihnen gegenüber nicht aus oder beschränken diese in 

irgendeiner Weise, wenn dies rechtswidrig wäre. Das beinhaltet die Haftung bei Todesfällen 

oder Personenschäden, die durch unsere Fahrlässigkeit oder die Fahrlässigkeit unserer 

Mitarbeiter, Agenten oder Subunternehmer und durch Betrug oder eine betrügerische 

Falschdarstellung verursacht werden. 

• Für die Haftung, die sich aus der Lieferung von Produkten an Sie ergibt, gelten andere 

Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse, die in unseren Lieferbedingungen 

https://www.toolstream.com/files/terms dargelegt werden. 

Nur für Geschäftskunden gilt: 

• Wir schließen alle stillschweigenden Bedingungen, Gewährleistungen, Zusicherungen und 

anderen Bedingungen aus, die möglicherweise für unsere Webseite oder irgendeinen Inhalt 

der Seite gelten. 

• Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, egal ob aufgrund des Vertrags 

oder aus unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), der Verletzung einer 

gesetzlichen Verpflichtung oder anderweitig, selbst wenn diese absehbar waren, die unter 

oder in Verbindung mit folgenden Handlungen entstehen: 

• Nutzung unserer Webseite oder Unfähigkeit, unsere Seite zu nutzen; oder 

• Nutzung eines oder Vertrauen auf einen auf unserer Webseite angezeigten Inhalt(s).  

• Insbesondere übernehmen wir keine Haftung für: 

• entgangene Gewinne, Verkäufe, Geschäfte oder Einkommen 

• Störung des Geschäftsbetriebs 

• entgangene erwartete Einsparungen 

• Verlust von Geschäftsmöglichkeiten, von Geschäftswert und Verlust des guten Rufes; 
oder 

• alle indirekten Folgeschäden und -verluste. 

https://www.toolstream.com/files/terms
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Nur für Verbraucher gilt: 

• Bitte beachten Sie, dass wir unsere Webseite nur für die häusliche Nutzung und den 

Privatgebrauch bereitstellen. Sie erklären sich einverstanden, unsere Seite nicht für 

kommerzielle oder geschäftliche Zwecke zu nutzen, und wir haften Ihnen gegenüber nicht 

für entgangene Gewinne, Geschäftsausfälle, Störungen des Geschäftsbetriebs oder 

entgangene Geschäftsmöglichkeiten. 

 
Wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen können 

 
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur in Übereinstimmung mit unserer 

Datenschutzerklärung https://www.toolstream.com/files/privacy nutzen. 
 

Vorgaben zum Hochladen von Inhalten auf unsere Webseite 

 
Wann immer Sie eine Funktion nutzen, die es Ihnen erlaubt, Inhalte auf unsere Seite 

hochzuladen oder in Kontakt mit anderen Nutzern unserer Seite zu treten, müssen Sie die in 

unserer Richtlinie über die zulässige Nutzung https://www.toolstream.com/files/usage 

dargelegten Inhaltsstandards einhalten. 

 

Sie gewährleisten, dass ein solcher Beitrag diesen Standards entspricht und Sie haften uns 

gegenüber und halten uns gegenüber einem Verstoß gegen diese Gewährleistung schadlos. Das 

bedeutet, dass Sie für alle Verluste oder Schäden, die wir infolge Ihres Verstoßes gegen die 

Gewährleistung erleiden, verantwortlich sind. 

Alle Inhalte, die Sie auf unsere Webseite hochladen, gelten als nicht vertraulich und nicht 

urheberrechtlich geschützt. Sie behalten alle Ihre Eigentumsrechte an Ihren Inhalten, müssen 

uns aber eine limitierte Lizenz zur Nutzung, Speicherung und zum Kopieren dieser Inhalte sowie 

zur Verteilung und Bereitstellung an Dritte gewähren. Die Rechte, die Sie uns lizenzieren, sind 

unter Rechte beschrieben, die Sie uns zur Nutzung von hochgeladenem Material gewähren 

Wir haben zudem das Recht, Ihre Identität gegenüber Dritten offenzulegen, die behaupten, dass 

von Ihnen auf unserer Webseite veröffentlichte oder hochgeladene Inhalte eine Verletzung ihrer 

geistigen Eigentumsrechte oder ihres Rechts auf Privatsphäre darstellen. 

Wir haben das Recht, jeden Beitrag, den Sie auf unserer Webseite veröffentlichen, zu entfernen, 

wenn Ihr Beitrag unserer Meinung nach nicht den Inhaltsstandards entspricht, die in unserer 

Richtlinie zur zulässigen Nutzung https://www.toolstream.com/files/usage dargelegt sind. 

Für die Sicherung und Speicherung Ihrer Inhalte tragen Sie allein die Verantwortung. 

 
Übertragung von Rechten an uns, von Ihnen hochgeladene Inhalte zu nutzen 

 

• Wenn Sie Inhalte auf unsere Webseite hochladen oder Beiträge darauf einstellen, gewähren 

Sie uns damit das unbefristete, weltweit gültige, nicht ausschließliche, gebührenfreie, 

übertragbare Recht zur Nutzung, Vervielfältigung, Verteilung, Erstellung davon abgeleiteter 

Arbeiten und zur Darstellung dieser nutzergenerierten Inhalte im Zusammenhang mit über 

unsere Webseite und anderen Medien erbrachten Dienstleistungen. Wir übernehmen keine 

https://www.toolstream.com/files/privacy
https://demo-www.toolstream.com/files/usage
https://demo-www.toolstream.com/files/usage


6 

 

 

Haftung für Viren und Sie dürfen keine Viren einschleusen. 

 

Wir garantieren nicht, dass unsere Webseite sicher oder frei von Fehlern oder Viren ist.  

 

Sie tragen die Verantwortung für die Konfiguration Ihrer Informationstechnologie, 

Computerprogramme und Ihrer Plattform zum Zugriff auf unsere Webseite. Sie sollten Ihre 

eigene Virenschutzsoftware verwenden. 

Sie dürfen unsere Seite nicht missbrauchen, indem Sie wissentlich Viren, Trojaner, Würmer, 

Logikbomben oder anderes Material einschleusen, das schädlich oder technologisch schädigend 

ist. Sie dürfen nicht versuchen, unbefugten Zugriff auf unsere Seite, den Server, auf dem unsere 

Seite gespeichert ist, oder auf eine(n) mit unserer Seite verbundene(n) Server, Computer oder 

Datenbank zu nehmen. Sie dürfen unsere Seite nicht über einen Denial-of-Service-Angriff 

(Angriff per Dienstblockade) oder einen Distributed-Denial-of-Service-Angriff (verteilter Angriff 

per Dienstblockade) attackieren. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung stellt eine Straftat nach 

dem Computer Misuse Act 1990 (Gesetz gegen den Missbrauch von Computern) oder 

entsprechender Gesetze dar. Wir melden einen solchen Verstoß den zuständigen 

Strafverfolgungsbehörden und arbeiten mit diesen Behörden zusammen, indem wir ihnen Ihre 

Identität offenbaren. Im Fall eines solchen Verstoßes endet Ihr Recht auf Nutzung unserer 

Webseite mit sofortiger Wirkung. 

 

Vorschriften zum Verknüpfen auf unsere Webseite 

 

Sie können eine Verknüpfung zu unserer Startseite einrichten, vorausgesetzt, dass dies in einer 
fairen und rechtlich einwandfreien Art und Weise geschieht, die unseren Ruf nicht schädigt oder 
diesen ausnutzt. Allerdings sind (tiefe) Links zu anderen Teilen unserer Webseite nicht erlaubt. 
Wenn Sie einen Link zu unserer Startseite herstellen, sollten Sie von Zeit zu Zeit überprüfen, ob 

die betreffende Webseite oder die betreffende Abbildung noch über den Hyperlink verfügbar ist 
oder ob der Hyperlink defekt ist oder nicht mehr existiert. Wir haften nicht für Schäden, die Sie 

erleiden, weil eine Webseite oder eine Abbildung nicht mehr verfügbar ist oder weil ein Hyperlink 
defekt ist oder nicht mehr existiert, unabhängig von der Ursache dafür. 

Sie dürfen keine Verknüpfung in einer Art und Weise einrichten, die irgendeine Form der 

Partnerschaft, Genehmigung oder Befürwortung unsererseits suggerieren würde, wenn diese 
nicht besteht. 

Sie dürfen keine Verknüpfung zu unserer Seite auf einer Webseite einrichten, die Ihnen nicht 

gehört. 

Unsere Webseite darf nicht auf irgendeiner anderen Webseite als Frame eingebunden werden 
und Sie dürfen auch keine Verknüpfung zu irgendeinem Teil unserer Webseite erstellen, bei dem 

es sich nicht um die Startseite handelt. 

Wir behalten uns das Recht vor, die Genehmigung zur Verknüpfung ohne Vorankündigung 
zurückzuziehen. Sie dürfen nur in Übereinstimmung mit den in diesen Bedingungen 

vorgesehenen Lizenzrechten auf unsere Startseite verlinken. Wenn Sie dies nicht tun, erlischt Ihre 
Lizenz automatisch. Wir haften nicht für daraus resultierende Schäden, die Ihnen entstehen 
können. 

Die Webseite, auf der Sie die Verknüpfung einrichten, muss in jeder Hinsicht die in unserer 
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Richtlinie über die zulässige Nutzung https://www.toolstream.com/files/usage aufgeführten 
Inhaltsstandards einhalten. 

Wenn Sie auf andere als die oben erläuterte Art und Weise zu Inhalten auf unserer Webseite 
verknüpfen oder diese nutzen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. 

 

Regeln für unseren API-Service 

 
Wenn Sie sich für ein Konto auf unserer Website angemeldet haben, bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit, Produktinformationen und Produktbilder („Daten“) über einen API-Datenstrom 

herunterzuladen. Um auf die API-Daten zugreifen zu können, müssen Sie ein API-Zugangs-Token 
über den Bereich Datendienste (Selbstbedienung) in Ihrem Konto anfordern.  

 
Wir behalten uns das Recht vor, Ihren API-Zugangs-Token ohne Vorankündigung aufzuheben. Sie 
dürfen die Daten nur in Übereinstimmung mit den in diesen Bedingungen vorgesehenen 

Lizenzrechten nutzen. Wenn Sie dies nicht tun, erlischt Ihre Lizenz automatisch. Wir haften nicht 
für daraus resultierende Schäden, die Ihnen entstehen können.  

 

Welches Länderrecht gilt bei etwaigen Rechtsstreitigkeiten? 

 
Als Verbraucher beachten Sie bitte, dass diese Nutzungsbedingungen, deren Gegenstand und 

deren Bildung niederländischem Recht unterliegen. Sowohl Sie als auch wir erkennen an, dass 

das Bezirksgericht von Oost-Brabant die ausschließliche Zuständigkeit hat. Diese Klausel entzieht 

Ihnen keinen Rechtsbehelf, den Sie möglicherweise nach geltendem zwingendem Recht haben.  

Wenn Sie Geschäftskunde sind, unterliegen diese Nutzungsbedingungen, ihr Gegenstand und 

ihre Bildung (und alle außervertraglichen Streitigkeiten oder Ansprüche) niederländischem 

Recht. Wir erklären uns beide mit der ausschließlichen Zuständigkeit des Bezirksgericht von 

Oost-Brabant einverstanden. 

https://demo-www.toolstream.com/files/usage

