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Nutzungsbedingungen für den Kalkulator

Diese Nutzungsbedingungen enthalten die Bedingungen, unter denen Ihnen Blubase B.V. 
(„Blubase“) gestattet, das über die Website von Blubase unter www.blubase.com zur Verfügung 
gestellte Kalkulator-Tool (den „Kalkulator“) zu nutzen und ein zugehöriges Online-Konto  
(das „Konto“) zu erstellen und zu nutzen.

Sie erklären sich damit einverstanden, den Kalkulator und Ihr Konto ausschließlich zur  
Unterstützung der Konfiguration und Installation bestimmter Blubase-Produkte zu verwenden, 
wie im Kalkulator angegeben.

Sie verpflichten sich, Ihre Anmeldedaten (E-Mail-Adresse und Passwort) für den Zugriff auf den 
Kalkulator und Ihr Konto streng geheim zu halten. Sie nehmen zur Kenntnis und erklären sich damit 
einverstanden, dass Sie die alleinige Verantwortung für jeden Zugriff auf den Kalkulator und Ihr 
Konto mittels Ihrer Anmeldedaten tragen (unabhängig davon, ob dies durch befugte oder  
unbefugte Personen geschieht) und dass Sie Blubase unverzüglich über jeden (vermuteten)  
unbefugten Zugriff oder jede unbefugte Nutzung informieren werden.

Sie nehmen zur Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, dass der Kalkulator  
(einschließlich aller darin enthaltenen Informationen) und das Konto von Blubase ohne Gewähr  
auf Mängelfreiheit, mit allen etwaigen Fehlern und ohne ausdrückliche oder stillschweigende  
Zusicherungen, Garantien oder Bedingungen jeglicher Art zur Verfügung gestellt werden,  
einschließlich aller Zusicherungen, Garantien oder Bedingungen in Bezug auf Konformität,  
Verfügbarkeit, Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Nichtverletzung von Rechten, 
 Freiheit von Fehlern oder Fehlen von Unterbrechungen.

Durch die Verwendung des Kalkulators können Informationen in Bezug auf Blubase-Produkte  
erstellt oder zugänglich gemacht werden, einschließlich (jedoch nicht ausschließlich)  
Konfigurations-Berechnungen, Zeichnungen, Produktlisten, Produktmengen, Preislisten und  
Installationsanweisungen. Sie nehmen zur Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, dass 
Blubase keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Genauigkeit, Vollständigkeit, Richtigkeit 
oder andere Merkmale dieser Informationen sowie für Ihre Nutzung dieser Informationen oder  
Ihr Vertrauen darauf übernimmt.

Sie können Informationen, die durch die Verwendung des Kalkulators erstellt wurden, in Ihrem 
oder über Ihr Konto speichern. Sie sind allein für den Schutz derartiger Informationen  
verantwortlich und nehmen zur Kenntnis und stimmen zu, dass Blubase keine Verantwortung  
oder Haftung für den Verlust oder die Beschädigung solcher Informationen übernimmt.

Alle geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf den Kalkulator und die von Blubase über den  
Kalkulator zur Verfügung gestellten Informationen sind und bleiben im Besitz von Blubase bzw. 
seinen Lizenzgebern. Sie haben ein begrenztes Recht, die Funktionalität des Kalkulators, wie sie 
auf der Blubase-Website zur Verfügung gestellt wird, in Übereinstimmung mit diesen  
Nutzungsbedingungen unabhängig von Ihrem Standort zu nutzen. Sie nehmen zur Kenntnis und 
stimmen zu, dass Sie Folgendes zu unterlassen haben: (i) die Funktionalität des Kalkulators in  
irgendeiner Weise Dritten zugänglich zu machen, (ii) Elemente des Kalkulators zu kopieren, (iii)  
Elemente des Kalkulators zu verändern (mit Ausnahme der Elemente, die offensichtlich Ihre  
Eingaben benötigen), (iv) zu versuchen, Schutzmaßnahmen, die in oder in Verbindung mit dem 
Kalkulator implementiert sind, zu deaktivieren oder zu umgehen, oder (v) zu versuchen, den 
Quellcode des Kalkulators zu entschlüsseln. 
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Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Blubase dürfen Sie keine Roboter, Spider, Scraper 
oder andere automatisierte Mittel zu irgendeinem Zweck für den Zugriff auf den Kalkulator  
verwenden. Darüber hinaus haben Sie Folgendes zu unterlassen: (i) Inhalte des Kalkulators ohne 
die vorherige schriftliche Zustimmung von Blubase zu kopieren, zu reproduzieren, zu ändern,  
davon abgeleitete Werke zu erstellen, zu vertreiben oder öffentlich darzustellen; und (ii) das  
ordnungsgemäße Funktionieren des Kalkulators oder Aktivitäten, die auf oder mit dem Kalkulator 
durchgeführt werden, zu stören oder zu versuchen, diese zu stören.  
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