
Nutzungsbedingungen

Diese website wird Ihnen von der Schwäbische Wurst-Spezialitäten NOTHWANG GmbH & Co. KG, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 7, 74177 Bad Friedrichshall (im Folgenden Nothwang) zur 

Verfügung gestellt.

Ihr Zugriff auf diese website und deren Nutzung unterliegt den folgenden Nutzungsbedingungen. Durch den Zugriff und die Nutzung unserer website erklären Sie sich mit den 

Nutzungsbedingungen einverstanden. Wenn Sie den Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie auf diese website nicht zugreifen und die bereitgehaltenen Inhalte und Dienste 

nicht nutzen.

Änderungen der Nutzungsbedingungen

Die Nutzungsbedingungen der website können von Nothwang jederzeit geändert werden. Sie sollten daher die Bedingungen regelmäßig prüfen. Durch weitere Nutzung der website nach 

Veröffentlichung der Änderungen stimmen Sie der Nutzung unter den geänderten Bedingungen zu. 

Nutzungsüberlassung

Sämtliche in unserer website veröffentlichten Informationen, Dokumente und Abbildungen stehen im Eigentum von Nothwang oder unterliegen ausschließlichen Nutzungsrechten. Die 

Nutzung zu gewerblichen Zwecken ist nicht zulässig. Für private Zwecke erhalten Sie ein nicht ausschließliches Nutzungsrecht unter der Verpflichtung, dass ein copyright-Vermerk auf 

allen Kopien erscheint und der Gebrauch der Informationen nur persönlichen Zwecken dient. Die so gekennzeichnete Nutzung ist erlaubt, solange die Informationen, Dokumente und 

Abbildungen nicht verändert werden und Abbildungen nur zusammen mit dem dazugehörigen Text verwendet werden. 

Ein Anspruch auf Nutzung der website und deren Inhalte besteht nicht. Nothwang behält sich das jederzeitige Recht vor Änderungen oder Aktualisierungen vorzunehmen oder den 

Zugriff auf die website ganz oder teilweise einzuschränken oder zu verweigern. 

Marken- und Urheberrechte

Alle auf der website dargestellten Marken sind Eigentum von Nothwang oder unterliegen Rechten Dritter. Die Nutzung dieser Marken ohne vorherige Zustimmung des Rechtsinhabers 

ist verboten.

Auf der website veröffentlichte Texte unterliegen dem Recht des jeweiligen Urhebers und einem ausschließlichen Nutzungsrecht von Nothwang. Eine über die vorstehende Erlaubnis 

hinausgehende Nutzung ist verboten und kann einen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz darstellen.

Datenschutzerklärung

Soweit für die auf der website bereit gehaltenen Dienste und deren Nutzung die Erhebung und Speicherung von Daten notwendig ist, erfolgt der Umgang mit den Daten in 

Übereinstimmung mit den Regelungen der Datenschutzgesetze und in Übereinstimmung der datenschutzrechtlichen Vorschriften des TMG und in Übereinstimmung mit unserer 

Datenschutzerklärung. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie über den Link im Hauptrahmen in der Fußzeile der website.

Registrierung

Für die Nutzung dieser website ist eine Registrierung nicht erforderlich. 

Der Nutzer kann sich auf mehreren Seiten dieser website in die E-Mail-Newsletter-Dienste von Nothwang eintragen. In diesem Fall wird die E-Mail-Adresse erhoben. Die Eingabe von 

Adressen Dritter ist unzulässig. Nothwang nutzt die Adresse ausschließlich zum Versand von Newsletter-E-Mails. Um zu überprüfen, dass eine Anmeldung tatsächlich durch den 

Inhaber der eingetragenen E-Mail-Adresse erfolgt, wird das „Double-opt-in“-Verfahren eingesetzt, bei dem der Adressat zunächst eine Eintragungsnachricht erhält und diese 

gegenüber Nothwang bestätigen muss. Der Dienst kann jederzeit durch den Nutzer beendet werden, im Newsletter ist am Ende die Antwortfunktion „Newsletter abmelden“ integriert, 

mit dem sich der Nutzer aus der Adressliste für den Nothwang-Newsletter selbst wieder austragen kann.

Auch für die Nutzung der Vorbestellung für den Werksverkauf von Nothwang muss sich der Nutzer nicht registrieren. Die Eingabe von Namen und E-Mail-Adressen Dritter ist 

unzulässig. Die dauerhafte Speicherung von Kundendaten über diesen Dienst ist nicht vorgesehen. Der Nutzer erhält unmittelbar nach Absenden seiner Vorbestellung eine 

automatische Eingangsbestätigung von Nothwang per E-Mail. Ein Vertrag kommt durch die Nutzung der Vorbestellung nicht zustande. Die Vorbestellmöglichkeit soll Nothwang bei der 

Vorhaltung und Vorbereitung der voraussichtlich benötigten Produktmengen für den Werksverkauf unterstützen. 

Bei Eingabe der E-Mail-Adresse erhält der Nutzer eine automatische E-Mail-Antwort mit einem Link zur Bestätigung der Adresse. Nur so kann sichergestellt werden, dass kein 

unberechtigter Dritter mit einer fremden E-Mail-Adresse Vorbestellungen tätigt und die Bestätigung einer Vorbestellung von Nothwang erhält, die er gar nicht an Nothwang übermittelt 

hat. Über den Link kommt der Nutzer wieder direkt zum Formular und kann mit der freigegebenen E-Mail-Adresse den Vorbestellungs-Dienst nutzen. Die Bestellbestätigungen 

versendet Nothwang an die für diesen Zweck vom Nutzer freigegebene E-Mail-Adresse.

Für den Kaufinteressenten gelten ergänzend die auf der Seite Vorbestellung für den Werksverkauf veröffentlichen Nutzungsbedingungen. Das Angebot von Nothwang im Werksverkauf 

ist freibleibend. Durch die Vorbestellung wird keine verbindliche Reservierung für den Kunden veranlasst. Wünscht der Kunde eine verbindliche Vorbestellung, stehen ihm die direkten 

Kontaktmöglichkeiten für einen verbindlichen Kaufvertragsabschluss zur Verfügung. Durch den Dienst wird auch kein Kaufvertragsverhältnis angebahnt.

Websites dritter Anbieter/Links

Die website von Nothwang enthält auch Links oder Verweise auf websites Dritter. Nothwang übernimmt keine Verantwortung über die Verfügbarkeit oder den Inhalt solcher websites 

und keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, welche aus der Nutzung solcher Inhalte entstehen. Das Herstellen einer Verbindung zu einer verlinkten website geschieht auf eigene 

Gefahr des Nutzers. Nothwang ist für Inhalte, Links, Änderungen oder updates fremder websites nicht verantwortlich.

Upload- und Veröffentlichungsbedingungen 

Soweit die Möglichkeit eingeräumt ist, Nutzerinhalte auf der website von Nothwang zu veröffentlichen, ist die vorherige Zustimmung zu den dort hinterlegten Upload- und 

Veröffentlichungsbedingungen erforderlich.

Haftungsbeschränkung

Jeglicher Inhalt der website von Nothwang erfolgt zu Informations- und Werbezwecken. Soweit dies nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist, haben die Werbeaussagen und 

Produktbeschreibungen dieser website keinen unmittelbaren Einfluss auf Vertragsverhältnisse, welcher der Nutzer mit Nothwang abschließt. Insbesondere stellen die Werbeaussagen 

und Produktbeschreibungen keine Beschaffenheitsgarantien im Rechtssinne dar.

Wir bemühen uns, die auf der website veröffentlichten Inhalte zutreffend, vollständig und unter Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften zu veröffentlichen und zu aktualisieren. 

Trotzdem können wir nicht ausschließen, dass Inhalte der website durch Zeitablauf überholt sind.

Die jederzeitige Verfügbarkeit der dargestellten Artikel kann nicht gewährleistet werden. Nothwang behält sich vor, Artikel vorübergehend oder dauerhaft aus dem Sortiment zu 

nehmen oder durch andere Produkte zu ersetzen.

Unter keinen Umständen haftet Nothwang für Aufwendungen, Kosten oder Schäden die durch oder im Zusammenhang mit dem Zugang oder der Nutzung dieser website bzw. deren 

Unmöglichkeit entstehen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen oder Haftungsausschlüsse finden keine Anwendungen soweit Nothwang zwingend haftet, insbesondere im Falle der Produkthaftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz, bei Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für Fälle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

Rechtswahl und Gerichtsstand, internationale Nutzer

Inhalt und Angebot der website richtet sich an den deutschsprachigen Nutzer. Die Nutzungsbedingungen beruhen auf der Grundlage deutschen Rechtes. Gerichtsstand ist der Sitz von 

Nothwang in D, 74177 Bad Friedrichshall (Gerichtsbezirk Heilbronn/Neckar).

Die abgebildeten Produkte und bereitgestellten Dienste gelten für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Über die Verfügbarkeit an anderen Standorten innerhalb und außerhalb 

der europäischen Union informieren wir Sie gerne persönlich.
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