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Datum des Inkrafttretens: 25. Mai 2018  

NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE IRI‐WEBSITE 

Diese Seite (einschließlich der Dokumente, auf die darin verwiesen wird), erläutert die Bedingungen, die für Ihre 
Nutzung  unserer Website www.iriworldwide.com  und  deren  jeweiligen  länderspezifischen Versionen  (unsere 
„Website“) gelten, unabhängig davon, ob Sie die Website als Gast oder registrierter Nutzer besuchen. Bitte lesen 
Sie  die  Nutzungsbedingungen  sorgfältig  durch,  bevor  Sie  die  Website  nutzen.  Durch  die  Nutzung  unserer 
Website erklären Sie ausdrücklich, dass Sie diese Nutzungsbedingungen akzeptieren und sich zu ihrer Einhaltung 
verpflichten.  Sind  Sie mit  den Nutzungsbedingungen nicht  einverstanden,  sehen  Sie bitte  von  einer Nutzung 
unserer Website ab. 

ÜBER UNS 

Unsere Website wird von Information Resources, Inc. und seinen Tochtergesellschaften (zusammen als „IRI“, das 
„Unternehmen“, „wir“ oder „uns“ bezeichnet) betrieben, einer  in Delaware eingetragenen Kapitalgesellschaft 
mit Hauptsitz in 150 N Clinton St., Chicago, IL 60661, USA.   

ZUGRIFF AUF UNSERE WEBSITE 

Der  Zugriff  auf  unsere Website  ist  auf  temporärer  Basis  gestattet. Wir  behalten  uns  das Recht  vor,  den  auf 
unserer Website angebotenen Dienst ohne vorherige Benachrichtigung zu streichen oder zu modifizieren (siehe 
unten).  Wir  haften  nicht,  falls  unsere  Website  aus  irgendwelchen  Gründen  zu  irgendeinem  Zeitpunkt  für 
irgendeinen Zeitraum nicht verfügbar ist, und wir garantieren nicht, dass unsere Website oder darin befindliche 
Inhalte  störungsfrei  sind.  
  
Von Zeit zu Zeit können wir den Zugang zu Teilen unserer Website oder unserer gesamten Website auf Benutzer 
beschränken,  die  sich  bei  uns  registriert  haben.  Falls  Sie  eine  Benutzer‐ID,  ein  Passwort  oder  andere 
Informationen  im  Rahmen  von  Sicherheitsverfahren  auswählen  oder  erhalten, müssen  Sie  diese  vertraulich 
behandeln  und  dürfen  sie  nicht  Dritten  offenlegen.  Wir  haben  das  Recht,  Benutzer‐IDs  oder  Passwörter 
unabhängig  davon,  ob  diese  von  Ihnen  selbst  gewählt  oder  von  uns  zu  gewiesen  wurden,  jederzeit  zu 
deaktivieren,  wenn  wir  der  Meinung  sind,  dass  Sie  Bestimmungen  dieser  Nutzungsbedingungen  nicht 
eingehalten haben. 

Es  obliegt  Ihnen,  alle  für  die  Nutzung  unserer Website  notwendigen  Voraussetzungen  zu  schaffen.  Darüber 
hinaus liegt es in Ihrer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sämtliche Personen, die über Ihren Internetzugang 
auf unsere Website zugreifen, über unsere Nutzungsbedingungen informiert sind und sie einhalten. 

RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM 
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Wir sind Inhaber oder Lizenzinhaber sämtlicher geistigen Eigentumsrechte an unserer Website sowie an dem auf 
ihr  veröffentlichten  Material.  Dieses  geistige  Eigentum  ist  weltweit  durch  entsprechende  Gesetze  und 
Abkommen  urheberrechtlich  geschützt.  Alle  Rechte  vorbehalten. 
 Das  auszugsweise  Ausdrucken  und/oder  Herunterladen  beliebiger  Seiteninhalte  unserer  Website  zur 
persönlichen  Verwendung  ist  erlaubt.  Außerdem  dürfen  Sie  andere  Personen  in  Ihrer  Organisation  auf 
Materialien,  die  auf  unserer  Website  veröffentlicht  sind,  hinweisen. 
  
Es  ist Ihnen nicht gestattet, von Ihnen auf Papier ausgedruckte oder digital kopierte Materialien  in  irgendeiner 
Weise  zu  ändern.  Beachten  Sie  außerdem,  dass  die  Verwendung  von  Abbildungen,  Fotografien, 
Videoaufnahmen,  Audiosequenzen  oder  Grafiken  ausschließlich  in  Verbindung  mit  dem  entsprechenden 
Begleittext gestattet ist. 

Unser Status  (sowie der aller bekannten Urheber) als Autor des Materials auf unserer Website muss  in  jedem 
Falle  anerkannt  werden.  Jede  vollständige  oder  teilweise  Nutzung  des  Materials  auf  unserer  Website  zu 
gewerblichen Zwecken bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung bzw. der Zustimmung unserer Lizenzgeber. 
Bei Verstoß gegen unsere Nutzungsbedingungen in Bezug auf das Ausdrucken, Kopieren oder Herunterladen von 
Inhalten  unserer  Website  erlischt  Ihr  Nutzungsrecht  mit  sofortiger  Wirkung.  Auf  unsere  Anfrage  hin  sind 
sämtliche Kopien von  Inhalten, die sich  in  Ihrem Besitz befinden, unverzüglich an uns zurückzuführen oder zu 
vernichten. 

VERTRAUEN AUF VERÖFFENTLICHTE INFORMATIONEN 

Kommentare und sonstige auf unserer Website veröffentlichte Inhalte sind nicht als verlässliche Empfehlungen 
zu verstehen. Aus diesem Grund übernehmen wir keinerlei Haftung oder Verantwortung für Transaktionen, die 
im Vertrauen auf die Richtigkeit der Website‐Inhalte von einem Nutzer unserer Website oder auch von einem 
Dritten, dem der Nutzer Website‐Inhalte übermittelt hat, getätigt wurden. 

KONTINUIERLICHE ÄNDERUNGEN UNSERER WEBSITE 

Wir  aktualisieren unsere Website  regelmäßig und  behalten uns  vor, den  Inhalt  jederzeit  zu  ändern. Darüber 
hinaus behalten wir uns das Recht vor, den Zugriff auf unsere Website bei Bedarf vorübergehend zu  sperren 
oder die Website dauerhaft  zu  schließen.  Jegliche  Inhalte unserer Website  können  jederzeit  veraltet  sein; es 
besteht keinerlei Verpflichtung unsererseits, diese Inhalte zu aktualisieren. 

HAFTUNG 

Die  Inhalte auf unserer Website werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt,  frei von Garantien, Bedingungen 
oder Gewährleistungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit. Wir, die anderen Mitglieder unserer Unternehmensgruppe 
und  uns  angeschlossene  Dritte  schließen  hiermit  im  größtmöglichen  gesetzlich  zulässigen  Ausmaß  alle 
Konditionen, Gewährleistungen und sonstigen Bedingungen aus, die ansonsten per Gesetz, Gewohnheitsrecht 
oder Billigkeitsrecht impliziert werden könnten. 

Ausgeschlossen wird jegliche Haftung für direkte, indirekte oder Folgeschäden oder Verluste, die einem Nutzer 
im  Zusammenhang mit unserer Website,  ihrer Nutzung, der Verhinderung  ihrer Nutzung,  Konsequenzen  aus 
ihrer Nutzung, verlinkten Websites oder den auf der Website veröffentlichten Inhalten entstehen: 
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Verdienst‐  oder  Ertragsausfälle,  Geschäftsausfälle,  Gewinn‐  oder  Vertragsausfälle,  Ausbleiben  erwarteter 
Einsparungen,  Datenverlust,  Wertminderungen  von  Geschäfts‐  oder  Firmenwerten,  unvergüteter 
Arbeitsaufwand  sowie  sonstige  Verluste  oder  Schäden  unabhängig  von  den  Umständen  und  Ursachen 
einschließlich  unerlaubter Handlung  (und  Fahrlässigkeit),  Vertragsbruch  oder  sonstigen  auch  vorhersehbaren 
Gründen. 
Dies gilt nicht  für unsere Haftung bei  Tod oder Personenschäden,  sofern diese  von uns  fahrlässig  verursacht 
wurden, noch für unsere Haftung bei Betrug oder betrügerischer falscher Darstellung, noch für jegliche andere 
Haftung, die im Rahmen geltender Gesetze nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. 

DATEN ZU IHRER PERSON UND IHREN BESUCHEN AUF UNSERER WEBSITE 

Wir  verarbeiten Daten  über  Sie  in Übereinstimmung mit  unserer Datenschutzrichtlinie,  die  auf  der Website 
www.iriworldwide.com eingesehen werden kann. Indem Sie unsere Website nutzen, gewährleisten Sie, dass alle 
von Ihnen angegebenen Daten zutreffend sind. 

VERHALTEN VON BESUCHERN 

Es  ist  Ihnen untersagt,  folgende Art von Material auf unserer Website  zu veröffentlichen, an unsere Website 
oder von unserer Website zu übertragen: 

Material,  das  bedrohlich,  verleumderisch,  obszön,  unanständig,  aufwieglerisch,  anstößig,  pornografisch, 
beleidigend,  rassistisch,  diskriminierend,  skandalös,  hetzerisch  oder  blasphemisch  ist,  das  die  Vertraulichkeit 
oder Privatsphäre verletzt oder Ärger oder Unannehmlichkeiten verursachen kann; oder für das Ihnen nicht alle 
erforderlichen  Lizenzen bzw. Genehmigungen vorliegen; oder das ein Verhalten darstellt oder  fördert, das  in 
irgendeinem Land der Welt als Straftatbestand gelten würde, eine zivilrechtliche Haftung nach sich ziehen oder 
gegen sonstige Gesetze verstoßen oder die Rechte Dritter verletzen würde; oder das technologisch schädlich ist 
(unter  anderem,  aber  nicht  beschränkt  auf  Computerviren,  logische  Bomben,  Trojaner, Würmer,  schädliche 
Komponenten, beschädigte Daten oder sonstige Schadsoftware oder schädliche Daten).  

Es  ist untersagt, unsere Website durch die  vorsätzliche  Infizierung mit Viren,  Trojanern, Würmern,  logischen 
Bomben oder sonstiger schädlicher Software zu missbrauchen. Der Versuch, sich unautorisiert Zugriff zu unserer 
Website,  dem  Server,  auf  dem  unsere  Website  gespeichert  ist,  sowie  zu  sonstigen  mit  unserer  Website 
verbundenen  Servern,  Computern  oder  Datenbanken  zu  verschaffen,  ist  untersagt.  Des  Weiteren  ist  es 
verboten,  unsere  Website  mittels  einer  Denial‐of‐Service‐Attacke  oder  einer  Distributed‐Denial‐of‐Service‐
Attacke anzugreifen. 

Jeder Verstoß gegen diese Bestimmungen erfüllt gemäß dem Computer Misuse Act 1990 einen Straftatbestand. 
Jeder Verstoß wird von uns den  zuständigen Behörden angezeigt, deren Ermittlungen wir durch Offenlegung 
Ihrer Identität unterstützen. Im Falle eines solchen Verstoßes erlischt Ihr Nutzungsrecht für unsere Website mit 
sofortiger  Wirkung. 
  
Jegliche Haftung  für Verluste oder  Schäden, die durch  einen Distributed‐Denial‐of‐Service‐Angriff, Viren oder 
sonstiges  technologisch  schädliches Material verursacht werden, die aufgrund  Ihrer Nutzung unserer Website 
oder  des  Herunterladens  von  Inhalten  unserer  Website  oder  mit  ihr  verlinkter  Websites  Ihre 
Computerausrüstung,  Ihre  Computerprogramme,  Daten  oder  sonstiges  eigenes  Material  infizieren,  ist 
ausdrücklich ausgeschlossen. Wir empfehlen Benutzern, unsere Website  in  regelmäßigen Abständen auf neue 
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Inhalte  zu überprüfen und angemessene Maßnahmen  zum Schutz gegen Viren und andere Schadsoftware  zu 
treffen.  

Wir entscheiden nach eigenem Ermessen, ob Sie gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen haben. In solchen 
Fällen können wir alle Schritte einleiten, die wir als angemessen erachten, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf  den  Widerruf  Ihres  Rechts  zur  Nutzung  unserer  Website,  rechtliche  Schritte  gegen  Sie  und/oder  die 
Weiterleitung aller unseres Erachtens erforderlichen Informationen an die Vollzugsbehörden.  

LINKS ZU UNSERER WEBSITE 

Sie dürfen Links zu unserer Startseite einrichten, allerdings nur in fairer und gesetzlich einwandfreier Weise und 
so, dass Sie unseren Ruf weder  schädigen noch ausnutzen. Sie dürfen  jedoch keine Links einrichten, die eine 
Verbindung zu unserem Unternehmen bzw. eine Genehmigung oder Billigung unsererseits andeutet, wenn eine 
solche nicht besteht. Sie dürfen keine Links auf Websites einrichten, deren Inhaber nicht Sie sind. 

Unsere Website  darf weder  in  Frames  in  anderen Websites  integriert werden,  noch  darf  ein  Link  zu  einem 
anderen  Teil  unserer Website  als  der  Startseite  eingerichtet  werden. Wir  behalten  uns  das  Recht  vor,  die 
Genehmigung  zur Verlinkung unangekündigt  zu widerrufen. Die Website,  von der  aus  Sie  verlinken, muss  in 
jeglicher Hinsicht die oben aufgeführten inhaltlichen Standards erfüllen. 

Wenn Sie andere als die oben aufgeführten Materialien von unserer Website verwenden möchten, richten Sie 
Ihre Anfrage bitte an marketing@IRIworldwide.com. 

LINKS VON UNS ZU ANDEREN WEBSITES 

Links auf unserer Website zu anderen Websites und von Dritten angebotenen Ressourcen dienen ausschließlich 
Ihrer Information. Wir haben keinerlei Kontrolle über die Inhalte dieser Websites oder Ressourcen. Daher haften 
wir weder für diese Inhalte, noch für Verluste oder Schäden, die Ihnen durch deren Nutzung entstehen könnten. 

GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT 

Ansprüche, die  sich aus oder  in Zusammenhang mit einem Besuch unserer Website ergeben, unterliegen der 
nicht  ausschließlichen  Gerichtsbarkeit  der  örtlichen  Gerichte  derjenigen  Website,  die  Sie  besuchen.  Diese 
Nutzungsbedingungen unterliegen US‐amerikanischem Recht. 

ABWEICHUNGEN 

Eine Modifizierung der Nutzungsbedingungen  ist durch eine Anpassung dieser Seite jederzeit möglich. Insofern 
sollten Sie von Zeit  zu Zeit prüfen, ob  sich Bestimmungen möglicherweise geändert haben. Wenn Sie unsere 
Website nach einer Änderung der Nutzungsbedingungen weiterhin nutzen, stellt dies  Ihre Zustimmung zu den 
geänderten Nutzungsbedingungen dar.  Einige der in diesen Nutzungsbedingungen aufgeführten Klauseln stehen 
möglicherweise  auch  hinter  anderen  Bestimmungen  oder  Erklärungen  zurück,  die  an  anderer  Stelle  unserer 
Website veröffentlicht sind. 

Vielen Dank für Ihren Besuch. 

 



5 
 

 


