
Betreiber des nobilia-Extranet ist die nobilia-Werke J. 
Stickling GmbH & Co. KG, Verl.

Mit Benutzung des nobilia-Extranet erklärt sich der 
Nutzer mit den vorliegenden Nutzungsbedingungen 
einverstanden.

Leistung
nobilia bietet dem Nutzer Zugang zu dessen persönli-
chen Daten, die im nobilia-Extranet gespeichert sind. 
Der Umfang des Nutzerzugriffs ergibt sich aus der dem 
Nutzer eingeräumten Zugangsart und der jeweiligen 
Berechtigungsstufe. nobilia stellt nobilia-Extranet 
ohne jegliche Verpflichtung zur Aufrechterhaltung 
des Betriebs des Auskunftssystems zur Verfügung.

Urheberrecht
Die im nobilia-Extranet veröffentlichten Inhalte sind 
urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, 
Verteilung und Veröffentlichung, insbesondere für 
kommerzielle Werbung, ist untersagt. Die Herstellung 
einer Kopie von Inhalten ist ausschließlich zu internen 
Informationszwecken des Nutzers gestattet.

Datenschutz
Gegebenenfalls im Rahmen der Nutzung des Auf-
tragsinformationssystems erhobene Daten werden 
zentral gespeichert und zur Nutzung im Rahmen der 
Geschäftsbeziehungen zwischen nobilia und dem 
Nutzer verarbeitet.
Die Speicherung der Daten hat den Zweck, die Regis-
trierung des Nutzers im nobilia-Extranet zu prüfen 
und dem Nutzer die damit verbundenen kostenlosen 
Informationen zu verschaffen.
Der Nutzer erklärt hiermit ausdrücklich sein  
Einverständnis mit der Speicherung, Verarbeitung 
und Übermittlung seiner Stammdaten für den vorste-
henden Zweck. Diese Einverständniserklärung kann 
jederzeit widerrufen werden.
Ohne Einwilligung des Nutzers bzw. nach dessen Wi-
derruf ist eine über die bloße Verwaltung der Daten 
des Nutzers hinausgehende Verwendung der perso-
nenbezogenen Daten durch nobilia ausgeschlossen.

Nutzungsbedingungen für das nobilia-Extranet

Nutzerpflichten
Es obliegt dem Nutzer, die ihm zugeteilte(n) Teilneh-
mer-kennung(en) (Passwörter) vor Missbrauch und 
Verlust zu schützen. 

Gewährleistung und Haftung
Dem Nutzer ist bekannt, dass die als Auskunftssystem 
verwendete Software und der mit gespeicherte und 
verarbeitete Datenbestand auch bei sorgfältiger 
Prüfung und Bearbeitung Fehler haben können. Der 
Nutzer wird daher die Richtigkeit seiner Auskunft in 
geeigneter Weise überprüfen.
Die Haftung von nobilia für die Fehlerfreiheit der 
im Rahmen des Auskunftssystems zur Verfügung 
gestellten Informationen ist ausgeschlossen, es sei 
denn, nobilia hat den Fehler vorsätzlich herbeigeführt. 
nobilia übernimmt keine Garantie für die ständige 
und ununterbrochene Verfügbarkeit von nobilia-
Extranet.
nobilia haftet nicht für Schäden, die durch den Verlust 
oder den Missbrauch der Teilnehmerkennung(en) 
entstehen.

Kündigung
nobilia behält sich vor, die Zugangsberechtigung(en) 
des Nutzers jederzeit ohne Angaben von Gründen zu 
kündigen.

Sonstiges
Die vorliegende Vereinbarung betreffend die Nutzung 
des nobilia-Extranet unterliegt dem materiellen Recht 
der Bundesrepublik Deutschland.
Sollte eine Bestimmung der vorliegenden Nutzungs-
vereinbarung unwirksam sein oder werden, wird die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht 
berührt. Die unwirksame Bestimmung soll durch eine 
wirksame Bestimmung so ersetzt werden, dass der 
wirtschaftliche Zweck der unwirksamen möglichst 
weitgehend erreicht wird.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammen-
hang mit der vorliegenden Nutzungsvereinbarung ist 
das für den Sitz von nobilia zuständiges Gericht.




