
 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

 
Herzlich Willkommen im E-Katalog von Prysmian CEE Region 

 
Prysmian bietet Ihnen die folgende Webseite und ihre Dienste zu den 
folgenden Bedingungen. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, müssen 
Sie diese Nutzungsbedingungen akzeptieren, die unmittelbar bei der 
ersten Nutzung dieser Seite in Kraft treten. Bitte lesen Sie diese 
sorgfältig durch. 
 
BEGRIFFBESTIMMUNGEN UND AUSLEGUNG 
 „E-Katalog“ ist ein webbasierter elektronischer Service der 

Unternehmen von Prysmian CEE Region  
 „Produkte“ bezeichnen im Allgemeinen Kabel aus der Produktion 

der Unternehmen von Prysmian 
 „Technische Datenblätter“ sind im E-Katalog dargestellte 

Produktbeschreibungen, die die technischen Basisdaten und 
Hinweise zur Produktanwendung zusammenfassen 

 „Prysmian-Gruppe“, „Prysmian“ und „Draka“ bezeichnen die 
internationale Gruppe einschließlich der Prysmian- und Draka-
Betriebe. 

 „Markenzeichen“ bedeutet das Markenzeichen Prysmian sowie das 
Firmenlogo und den Schriftzug von Draka und sämtliche weiteren 
Markenzeichen, die weltweit durch die Prysmian-Gruppe registriert 
sind oder genutzt werden 

 
Die weiteren Bedingungen dieser Geschäftsordnung werden in dem 
Kontext dargestellt, in dem sie verwendet werden und wirken 
selbsterklärend. 
 
INTERNET-KOMMUNIKATION UND/ ODER ELEKTRONISCHER 
DATENAUSTAUSCH 
Wir kommunizieren elektronisch miteinander, wenn Sie den E-Katalog 
von Prysmian CEE Region besuchen und nutzen oder wenn wir E-Mails 
austauschen. Sie stimmen zu, Mitteilungen von uns elektronisch über E-
Mail oder durch Benachrichtigungen auf dieser Seite zu empfangen. Sie 
bestätigen, dass wir jede Kommunikation in Form von Übertragung, 
Verbreitung oder Förderung von unerwünschten Massenmails oder 
unerwünschten Werbemails (Spam) untersagen. 
 
DATENSCHUTZ 
Wenn Sie durch unsere Webseiten stöbern, werden die technischen 
Daten Ihres Besuches temporär gesammelt und gespeichert. 
Darüberhinaus erhalten und speichern wir Informationen, die Sie auf 
unseren Webseiten eingeben oder die Sie uns während unserer 
geschäftlichen Verbindung auf andere Weise zukommen lassen. Die 
Informationen, die Sie liefern, werden strikt gemäß der 
Kundenvertraulichkeitspflicht erfasst, gespeichert und  verwaltet und  
ausschließlich für Ihre Anfragen, für zukünftige kundenspezifische 
Dienste, zur Verbesserung unserer Anwendung und unserer Offline-
Dienste sowie zur Kommunikation mit Ihnen genutzt. Sie haben die 
Möglichkeit, bestimmte Informationen nicht anzugeben, was jedoch 
dazu führen kann, dass Sie nicht alle Funktionen der Anwendung nutzen 
können. Die Informationen, die wir von Ihnen erhalten, können mit 
Tochtergesellschaften der Prysmian-Gruppe, die den Grundsätzen und 
Richtlinien der Prysmian-Gruppe unterliegen, geteilt werden. 
 
ZUGRIFF AUF DIE SEITE 
Prysmian gewährt Ihnen eine befristete Lizenz für den Zugriff auf die 
Seite sowie für die persönliche Nutzung dieser Seite, nicht jedoch zum 
Herunterladen (außer im seiteneigenen Cachespeicher) oder 
Modifizieren o.Ä., außer mit schriftlicher Zustimmung von Prysmian. 
Diese Lizenz umfasst keine Form von Weiterverkauf oder kommerzieller 
Nutzung dieser Seite oder deren Inhalt; keine Erfassung oder Nutzung 
von Produktlisten oder -beschreibungen; keine abgeleitete Nutzung 
dieser Seite oder deren Inhalt; kein Herunterladen oder Kopieren von 
Kontoangaben zum Nutzen Dritter; keine Form von Datenauswertung, 
Gebrauch von Robotern oder ähnlicher Datenspeicherung und/ oder 
Datenextraktion. Diese Seite oder ein Abschnitt dieser Seite darf nicht 
wiedergegeben, vervielfältigt, kopiert, verkauft, weiterverkauft, 
aufgesucht oder anderweitig zu sonstigen kommerziellen Zwecken 
ausgenutzt werden außer mit schriftlicher Zustimmung von Prysmian. 
Eine Veränderung oder Bearbeitung von Markenzeichen, Logos oder 
anderen geschützten Informationen (einschließlich Bildern, Texten, 
Seitenlayout) ist ohne  die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von 
Prysmian untersagt. Darüberhinaus dürfen Sie ohne die ausdrückliche 
und schriftliche Zustimmung von Prysmian weder den Namen noch das 
Markenzeichen Prysmian in Meta-Tags oder sonstigen „verborgenen 
Texten“ verwenden. 

Jede unbefugte Nutzung hebt die durch Prysmian erteilte Genehmigung 
oder Lizenz auf. Ihnen wird ein befristetes, widerrufbares und nicht-
exklusives Recht gewährt, die Seiten dieser Webseite zu nutzen, sofern 
die Nutzung weder Prysmian noch deren Produkte oder Dienste in 
falscher, irreführender, nachteiliger oder anderweitig negativer Weise 
darstellt. Die Nutzung von Prysmians  Logo oder anderen firmeneigenen 
Grafiken oder Markenzeichen als Teil des Links ist ohne die 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung untersagt. 
 
IHRE KONTOANGABEN 
Wenn Sie diese Seite nutzen, haften Sie für die Geheimhaltung Ihres 
Kontos und Ihres Passwortes sowie für die eingeschränkte Nutzung 
Ihres Computers und Sie stimmen zu, für sämtliche Aktivitäten, die über 
Ihr Konto oder Ihr Passwort getätigt werden, die Haftung zu 
übernehmen. Prysmian behält sich das Recht vor, nach freiem 
Ermessen einen Service zu verweigern, Konten zu löschen, Inhalte zu 
entfernen oder zu redigieren oder Anfragen zu widerrufen. 
 
GEHEIMHALTUNG 
Vertrauliche Informationen umfassen sämtliche vertraulichen und 
geschützten Informationen und Fachkenntnisse, die Ihnen in Ihrer 
Zusammenarbeit mit Prysmian mitgeteilt werden und die in der  
Kabelbranche in Verbindung mit den Produkten und Diensten der 
Prysmian-Gruppe, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf 
Herstellungsprozesse, Informationen zu Forschung und Entwicklung, 
Preisgestaltung, Einkauf, Buchungsvorgänge, Vertrieb oder andere 
Dienste, nicht allgemeinhin bekannt sind. Sie müssen sämtliche 
Maßnahmen ergreifen, um die Preisgabe dieser Informationen 
gegenüber Dritten zu verhindern. 
 
MARKENZEICHEN, MARKENNAMEN, GEISTIGES EIGENTUM UND 
COPYRIGHT 
Sämtliche Inhalte dieser Seite, wie etwa Texte, Grafiken, Logos, 
Symbole, Bilder, herunterladbare Dateien und/ oder Bilder, Daten und 
Software, sind Eigentum der Prysmian-Gruppe oder deren Zulieferer 
und gesetzlich geschützt. Die Zusammenstellung der Inhalte auf dieser 
Seite ist das ausschließliche Eigentum von Prysmian und gesetzlich 
geschützt. Die gesamte Software, die auf dieser Seite genutzt wird, ist  
Eigentum von Prysmian oder deren Software-Lieferanten und gesetzlich 
geschützt. 
 
Außerdem: www.Prysmiangroup.com und http://ecatalogue.danubian.eu 
Website-Grafiken, Logos, Seitenköpfe, Symbole, Schriftzüge und 
Dienstleistungsmarken sind Markenzeichen oder Handelsformen von 
Prysmian. Die Markenzeichen und Handelsformen von Prysmian dürfen 
nicht im Zusammenhang mit Produkten oder Dienstleistungen 
verwendet werden, die nicht von der Prysmian-Gruppe erfasst sind oder 
die in irgendeiner Weise zu Verwirrung bei den Kunden führen oder auf 
irgendeine Weise die Prysmian-Gruppe oder einen ihrer Partner 
diskreditieren könnte. Sämtliche anderen Markenzeichen, die nicht 
Eigentum von Prysmian sind und auf dieser Seite erscheinen sind 
Eigentum ihrer entsprechenden Inhaber, die möglicherweise Prysmian 
angeschlossen sind, mit Prysmian verbunden sind oder von Prysmian  
gesponsert werden. 
 
REZENSIONEN, KOMMENTARE, MITTEILUNGEN UND ANDERER 
INHALT 
Nutzer dürfen Nachrichten, Kommentare, Fragen, Anfragen oder andere 
Informationen posten, sofern der Inhalt nicht rechtswidrig oder Dritten 
gegenüber schädigend oder anstößig ist und sofern sie keine Software-
Viren, kommerzielle Kundenwerbung oder bösartige Links enthalten. 
 
Wenn Sie Inhalte veröffentlichen oder Material versenden, gewähren 
Sie Prysmian, sofern nichts anderes vereinbart wurde, ein nicht-
exklusives Recht, diesen Inhalt über ihre internen Informationsnetze zu 
nutzen, zu vervielfältigen, zu modifizieren, zu bearbeiten, zu übersetzen, 
sekundäre Fassungen davon zu kreieren, zu verbreiten und 
darzustellen. Sie gewähren der Prysmian-Gruppe und ihren Partnern 
das Recht, den Namen, E-Mails, persönliche Daten und Firmendaten, 
die Sie in dem Zusammenhang unterbreiten, nach Bedarf zu nutzen. 
Prysmian ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, jegliche Aktivitäten 
oder  Inhalte zu überprüfen und zu bearbeiten oder zu entfernen. 
Prysmian übernimmt keinerlei Verantwortung und keine Haftung für 
jegliche von Ihnen oder von Dritten versendeten Inhalte. 
 
PRODUKTBESCHREIBUNGEN 
Prysmian versucht, Produkt- und Dienstinformationen so genau wie 
möglich anzubieten. Prysmian kann jedoch nicht garantieren, dass 
Produktbeschreibungen oder andere Inhalte dieser Seite genau, 
vollständig, zuverlässig, aktuell oder 100% fehlerfrei sind. 
 

 



Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Produkt von Prysmian nicht den 
Beschreibungen auf der Homepage oder Ihren Bedürfnissen entspricht, 
kontaktieren Sie bitte Ihren geschäftlichen Ansprechpartner von 
Prysmian. 
 
Die Informationen aus dem E-Katalog der Prysmian CEE Region  
werden regelmäßig aktualisiert und erneuert und dienen einzig zur 
Information. Die Gegenstände können sich ändern, sobald bestehende 
Produkte aktualisiert oder geändert, neue Produkte entwickelt oder 
erworben, Produktionsprozesse und Technologien verbessert oder 
anderweitig abgeändert werden. Produkte können ohne vorherige 
Ankündigung hinzugefügt oder entfernt werden, sobald das 
Produktportfolio des Unternehmens geändert wird. Aus diesem Grund 
kann Prysmian für keines der im E-Katalog von Prysmian CEE Region  
dargestellten Produkte die Verfügbarkeit garantieren, bis die offizielle 
Entwicklerdokumentation von der Technischen Abteilung bestätigt und/ 
oder durch den Handelsvertreter des entsprechenden Partners der 
Prysmian-Gruppe vorgestellt wurde. 
 
Hinsichtlich der Artikel von Prysmian können wir die Verfügbarkeit für 
keinen der Artikel bestätigen bis die technischen und kommerziellen 
Handlungen mit dem/ den befugten kommerziellen und technischen 
Vertreter(n) des entsprechenden Partners der Prysmian-Gruppe 
abgeschlossen sind. 
 
SONSTIGES 
Prysmian darf Links von Seiten bestimmter sonstiger Geschäfte 
anzeigen. Wir haften nicht für die Prüfung oder Auswertung und 
verbürgen uns nicht für den Inhalt oder die Angebote der anderen 
Geschäfte oder Personen oder ihrer Webseiten. Prysmian übernimmt 
keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Aktivitäten, Produkte und 
Inhalte sämtlicher dieser und anderer Dritter. Lesen Sie deren 
Datenschutzerklärungen und Nutzungsbedingungen sorgfältig durch. 
 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND HAFTUNGSBEGRENZUNG 
Diese Seite sowie sämtliche Informationen, Inhalte, Materialien, 
Produkte (inklusive Software) und dazugehörigen Dienste, die Ihnen 
über diese Homepage oder auf andere Weise von Prysmian zugänglich 
gemacht werden, gelten gemäß „ohne Mängelgewähr und je nach 
Verfügbarkeit“-Basis, außer bei abweichender Vereinbarung in 
schriftlicher Form. Prysmian gibt keinerlei Zusicherungen oder 
Gewährleistungen, ausdrücklich oder stillschweigend, hinsichtlich der 
Funktion dieser Seite oder hinsichtlich der Informationen, Inhalte, 
Materialien, Produkte (inklusive Software) oder inklusiven Dienste, oder 
Sonstiges, das Ihnen über diese Seite zugängig gemacht wird, mit 
Ausnahme anderweitiger Vereinbarungen in schriftlicher Form. Sie 
stimmen ausdrücklich zu, dass Sie diese Seite auf eigene Gefahr 
nutzen. 
 
Prysmian garantiert nicht, dass die Funktionen, die in dem Material 
enthalten sind, ungestört oder fehlerfrei funktionieren oder dass diese 
Seite oder der Server, der diese ermöglicht, frei von Viren ist. 
 
Nach geltendem Recht schließt Prysmian sämtliche Garantien, 
ausdrücklich oder stillschweigend, aus, einschließlich, jedoch nicht 
beschränkt auf: Stillschweigende Garantien bezüglich der 
Handelstauglichkeit, zufriedenstellende Qualität und Eignung für einen 
bestimmten Zweck, Nichtverletzung, Sicherheit und Genauigkeit. 
Prysmian haftet nicht bei Schäden, die durch die Nutzung dieser Seite 
oder einer Information, eines Inhaltes, von Material, von Produkten 
(inklusive Software) oder Diensten entstehen, die Ihnen durch die 
Nutzung dieser Seite verfügbar gemacht wurden, einschließlich, jedoch 
nicht beschränkt auf direkte, indirekte, zufällige und daraus folgende 
Schäden, wenn nicht anders schriftlich vereinbart. 
 
STREITIGKEITEN UND SCHLICHTUNG 
Sollten Streitigkeiten entstehen und nicht einvernehmlich und 
gleichberechtigt zu klären sein, müssen beide Vertragsparteien eine 
schriftliche Erklärung darüber abgeben, dass Streitigkeiten bestehen, 
wonach die Parteien innerhalb von 30 Tagen aufeinander zugehen und 
in schriftlicher Form darlegen müssen, wie ihrer Ansicht nach der Streit 
zu lösen ist. 
 
Keine der Parteien darf sich an das Schiedsgericht wenden oder 
behördliche Maßnahmen gegen die andere Partei einleiten, außer in 
dem Fall, da bereits ein derartiges Treffen stattgefunden hat und die 
Streitigkeiten weiterhin ungeklärt sind. 
 
Falls eine derartige Einigung nicht innerhalb von zwei Monaten ab 
Datum der schriftlichen Stellungnahme erreicht wird, ist der Streit 
schiedsgerichtlich zu entscheiden. 

Um ein Schiedsgerichtsverfahren einzuleiten, müssen Sie ein 
Einschreiben versenden, in dem Sie ein Schiedsverfahren beantragen 
und Ihre Forderung darlegen. Sämtliche Streitigkeiten, die sich aus 
diesen Geschäftsbedingungen ergeben, sind Gegenstand der 
ausschließlichen Zuständigkeit des Schiedsgerichts des ständigen 
Schiedsgerichts der Ungarischen Industrie- und Handelskammer in 
Budapest. Sprache des Schiedsgerichtsverfahrens ist Englisch. Im 
Laufe des Verfahrens sind die ergänzenden Regeln des Beschleunigten 
Verfahrens anzuwenden. 
 
GELTENDES RECHT 
Durch einen Besuch der Anwendung des Prysmian CEE Region E-
Katalogs stimmen Sie zu, dass diese Nutzung gemäß der Ungarischen 
Gesetzgebung geregelt und interpretiert wird. 
 
ÄNDERUNGEN UND TEILNICHTIGKEIT 
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen an unseren 
Webseiten, Richtlinien und diesen Geschäftsbedingungen 
vorzunehmen. Sollte eine dieser Bedingungen als ungültig oder aus 
irgendeinem Grund als rechtlich nicht durchsetzbar betrachtet werden, 
so ist einzig diese Bedingung als ungültig anzusehen, die Gültigkeit aller 
anderen Bedingungen bleibt hiervon unberührt. 
 
Letzte Aktualisierung: Juli 2015 

 


