Zuletzt geändert am 24. April 2015
Bitte lesen Sie die folgenden Nutzungsbedingungen ("AGB") sorgfältig durch, bevor Sie diese
Website nutzen, da sie Ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten beeinträchtigen.

Diese Vereinbarung und Ihre Annahme
Die Website www.emerson.com ist im Besitz von Emerson Electric Co. ("Emerson"). Aus ihren Büros in
St. Louis, Missouri, USA wird die Website betrieben und Ihnen zur Verfügung gestellt. Die Websites
von Emerson-Tochter- und Schwestergesellschaften befinden sich im Besitz der jeweiligen Tochter-,
bzw. Schwestergesellschaft und werden von diesen betrieben und zur Verfügung gestellt. Diese
Nutzungsbedingungen gelten jedoch für die Nutzung jeder Emerson Website, die mit einem Link zu
diesen Nutzungsbedingungen versehen ist.
Indem sie Inhalte, Tools, Produkte oder Dienstleistungen, Websites und durch diese Website zur
Verfügung gestellten mobile Anwendungen sowie jegliche durch die Websites und mobile
Anwendungen angebotenen Informationen, Tools und Dienstleistungen (nachfolgend "Dienste")
abrufen oder verwenden, erklären Sie sich mit unseren Nutzungsbedingungen einverstanden. Sollten
Sie mit unseren Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sein, greifen Sie nicht auf die Dienste zu
und verwenden Sie sie nicht. Diese Vereinbarung sieht die Schlichtung der eventuellen Streitfälle durch
verbindliche und auf den Einzelfall bezogene Schiedssprüche vor und schränkt die Ihnen im Streitfall
zustehenden Rechtsbehelfe ein.

Unsere Dienste
Der Zugang zu unseren Diensten kann von Zeit zu Zeit wegen regelmäßigen Wartungs- oder
Aktualisierungsarbeiten, Störungsbeseitigung, Ausfall der Telekommunikationsverbindungen und/oder
-einrichtungen u. dgl. unterbrochen werden.
Unsere Dienste enthalten Text, Software, Bilder, Fotos,, Grafik, Audio, Video, Anwendungen,
Benutzeroberflächen, visuelle Schnittstellen, Logos, Designs, Produktnamen und technische
Spezifikationen ("Materialien"), die ganz oder teilweise aus von uns bereitgestellten Informationen und
Materialien abgeleitet sind und die durch Urheberrechte, Markengesetze, Patente und andere
anwendbaren Gesetze geschützt sind. Der gesamte Inhalt der Website ist als Sammelwerk im Sinne des
deutschen Urheberrechtgesetzes urheberrechtlich geschützt. Alle auf der Website dargestellten
Warenzeichen, Logos und Dienstleistungsmarken sind eingetragene und nicht eingetragene Marken
von Emerson Electric Co., ihren Tochter- und Schwestergesellschaften, Lizenzgebern oder
Inhaltslieferanten, sowie anderen Dritten. Sämtliche Warenzeichen, Logos und Dienstleistungsmarken
sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Nichts auf dieser Website ist als Lizenz oder Berechtigung
zur Nutzung der auf der Website angezeigten Warenzeichen, Logos oder Dienstleistungsmarken, ohne
vorherige schriftliche Zustimmung des Inhabers, auszulegen.
Die Verwendung jeglicher solcher Materialien auf einer anderen Website oder einem vernetzten
Computer oder Computerumgebung ist ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung verboten.
Materialien dürfen weder kopiert, vervielfältigt, neu veröffentlicht, verändert, hochgeladen, verschickt,
übertragen oder verbreitet werden, noch dürfen sie dekompiliert, nachträglich erstellt oder zerlegt
werden, außer dass Sie eine Kopie des Materials auf einem einzigen Computer für Ihre persönliche,
nicht gewerbliche Nutzung herunterladen können, vorausgesetzt, Sie lassen alle Urheberrechts-,
Marken- und andere Eigentumsvermerke unberührt und ändern oder löschen den Autor nicht. Diese
beschränkte Ermächtigung ist keine Eigentumsübertragung in Bezug auf die Materialien und durch die

Nutzung unserer Dienste bestätigen Sie, dass Sie keine Lizenz, Eigentumsrechte oder sonstige Rechte
an den Materialien erwerben.
Nutzung unserer Dienste
Um auf einige Funktionen unserer Dienste zuzugreifen, müssen Sie möglicherweise ein Konto erstellen.
Es ist untersagt:
•
•
•

anderen Personen ein Benutzerkonto zu erstellen.
das Benutzerkonto anderer ohne Erlaubnis zu verwenden oder die Anmeldedaten anderer
Benutzer anzufordern, zu sammeln und zu verwenden.
Ihr Konto, Ihren Benutzernamen oder jegliche Kontorechte zu verkaufen, übertragen,
lizenzieren oder abzutreten.

Bei der Erstellung Ihres Kontos verpflichten Sie sich, wahre, genaue, aktuelle und vollständige
Informationen anzugeben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich auch dazu, Ihre Angaben
erforderlichenfalls zu aktualisieren, um die Wahrheit und Richtigkeit Ihrer Informationen aufrecht zu
erhalten. Sie sind verpflichtet, Ihr Passwort geheim zu halten und sind für die Aktivitäten auf Ihrem
Konto verantwortlich. Bei unberechtigtem Zugriff können Sie für unsere Verluste oder für die Verluste
Dritter haftbar gemacht werden. Sollten Sie eine Sicherheitsverletzung oder unberechtigte
Verwendung Ihres Passwortes oder Ihres Kontos feststellen, informieren Sie uns unverzüglich.
Sie bestätigen, dass Sie die Rechts- und Handlungsfähigkeit haben, diese Nutzungsbedingungen
einzugehen und alle Gesetze, Verordnungen und Regelungen (z. B. auf nationaler, regionaler und
kommunaler Ebene) zu beachten, die auf Ihre Nutzung unserer Dienste und Ihre Benutzerbeiträge
anwendbar sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Urheberrechts- und Exportgesetze.
Es ist untersagt:
•

•

•

•
•

•
•

jegliche Sicherheitsmerkmale unserer Dienste oder jegliche Funktionen, die die Nutzung und
das Kopieren von Materialien und Benutzerbeiträgen verhindern oder beschränken, zu
umgehen, zu deaktivieren oder auf irgendeine andere Art zu ändern oder die Nutzung unserer
Dienste und Materialien oder Benutzerbeiträge einzuschränken.
auf eine Weise tätig zu werden, wodurch die Dienste (oder die mit den Diensten verbundenen
Server und Netzwerke) beeinträchtigt oder unterbrochen werden, einschließlich durch die
Übertragung von Würmern, Viren, Spyware, Schadprogrammen oder jeglichen anderen
schädlichen oder zerstörerischen Codes.
Inhalt oder Code auf die Website zu stellen oder die Art und Weise zu ändern oder zu
beeinträchtigen, in der jegliche Teile unserer Dienste im Browser oder auf dem Gerät des
Benutzers erbracht oder dargestellt werden.
jegliche Teile unserer Dienste, aus welchem Grund immer, zu ändern, zu verändern oder zu
modifizieren.
automatisierte Systeme, einschließlich, aber nicht beschränkt auf "robots", "spiders" oder
"offline readers" usw. zu verwenden oder zu starten, die in einem bestimmten Zeitraum mehr
Anfragen an unsere Server senden, als einem Benutzer mit einem üblichen Online-Browser in
derselben Zeit zumutbar wären.
auf unsere Dienste, einschließlich Materialien und Benutzerbeiträge, auf andere Weise als über
die von uns bereitgestellten Benutzeroberflächen zuzugreifen (oder zuzugreifen versuchen).
unsere Dienste für jegliche illegale oder unerlaubte Zwecke zu nutzen.

Benutzerbeiträge

Sie haften für jegliche von Ihnen übermittelten, veröffentlichten oder angezeigten Inhalte (z. B. Bilder,
Fotos, Grafiken, Audio, Video, Text, Informationen, urheberrechtlich geschützte Werke, Anwendungen,
Links und andere Mitteilungen, Inhalte oder Materialien) (nachfolgend "Benutzerbeiträge"),
einschließlich, aber nicht beschränkt auf jegliche von Ihnen schuldhaft verursachten Schäden, die sich
aus der Verletzung eines Urheber-, Patent-, Marken- oder Eigentumsrechtes ergeben oder jegliche
anderen Schäden, die sich aus solchen Beiträgen ergeben.
Benutzerbeiträge unterliegen den folgenden Regeln:
•

•
•
•
•

Es ist untersagt, missbräuchliche, unanständige, bedrohliche, belästigende, diffamierende,
verleumderische, anstößige, aggressive, nackte, teilweise nackte, diskriminierende,
gesetzwidrige, verletzende, hasserfüllte, pornographische oder sexuell eindeutige
Benutzerbeiträge, bzw. Benutzerbeiträge, die als Straftat geltendes Verhalten fördern, Anlass
zu zivilrechtlicher Haftung geben, gegen ein beliebiges Gesetz verstoßen oder anderweitig
unangemessen sind, durch unsere Dienste zu veröffentlichen.
Es ist untersagt, Anzeigen, Werbung oder Spam-Links zu anderen Websites oder Personen,
ohne unsere vorherige schriftliche Einwilligung, aufzustellen.
Sie dürfen keine Personen oder Unternehmen verleumden, verfolgen, schikanieren, beleidigen,
bedrohen, einschüchtern oder sich als diese ausgeben.
Sie dürfen keine falschen oder irreführenden Angaben machen.
Private, vertrauliche oder sensible Informationen dürfen nicht übermittelt werden, sofern dies
nicht ausdrücklich von uns verlangt wird (z. B. Eingabe von Kreditkarteninformationen um
einen Kauf über unsere Dienste abzuschließen).

Unsere Geschäftspolitik ist und bleibt, dass wir keine Ideen, Vorschläge oder Materialien annehmen
oder berücksichtigen mit Ausnahme deren,, die wir von Ihnen ausdrücklich verlangt haben. Alle
Informationen oder Materialien, die Sie an uns senden, gelten als nicht vertraulich oder nicht
geschützt. Unsere Dienste können gegenwärtig oder zukünftig Benutzerbeiträge, bzw. das Hosten, den
Austausch und/oder die Veröffentlichung von solchen Benutzerbeiträgen erlauben. Keine
Benutzerbeiträge sind vertraulich, unabhängig davon, ob sie veröffentlicht werden oder nicht. Sie
bestätigen auch, dass die Datenübertragung im Internet Sicherheitslücken aufweisen kann. Daher
können wir keine Garantie für die Sicherheit der übermittelten Benutzerbeiträge übernehmen.
Sie behalten alle Eigentümerrechte an Ihren Benutzerbeiträgen. Durch die Übermittlung von
Informationen und Material über unsere Dienste, räumen Sie uns automatisch das gebührenfreie,
unwiderrufliche, unbeschränkte Recht und die Lizenz ein (oder garantieren, dass der Eigentümer
solcher Informationen und Materialien uns diese ausdrücklich einräumt), diese Informationen und
Materialien (ganz oder teilweise) weltweit zu verwenden, reproduzieren, auszustellen, vorzuführen,
ändern, anzupassen, veröffentlichen, übersetzen, übermitteln und vertreiben und/oder diese in andere
Werke, in jeglichen Formen, Medien oder Technologien einzubinden, die bereits bekannt sind oder
später entwickelt werden. Sie bestätigen auch, dass wir berechtigt sind, jegliche Ideen, Konzepte,
Know-how oder Techniken, die Sie uns zukommen lassen, ohne Kompensation zu benutzen. Sämtliche
uns unter diesem Abschnitt gewährten Rechte (i) bleiben während der Gesamtdauer von den derzeit
gewährten oder von anwendbaren Gesetzen und Verordnungen zukünftig gewährten entsprechenden
geistigen Eigentumsrechten erhalten und (ii) erlauben uns, Benutzerbeiträge auf entsprechenden
Websites anzuzeigen und sie anderweitig für die hierin dargelegten Zwecke zu verwenden.
Aus verschiedenen Gründen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Überlänge, behalten wir uns das
Recht vor, nach unserem alleinigen Ermessen festzustellen, ob Benutzerbeiträge angemessen sind und
ob sie diesen Nutzungsbedingungen entsprechen. Wir sind berechtigt, jedoch nicht dazu verpflichtet,
Benutzerbeiträge nach eigenem Ermessen und ohne Vorankündigung jederzeit zu entfernen, zu

bearbeiten, sperren und/oder zu überwachen oder den Zugang eines Benutzers wegen Verstoß gegen
diese Nutzungsbedingungen einzustellen.
Diese Website kann "Live Chat" anbieten. In diesem Fall gelten alle Mitteilungen oder Inhalte, die Sie
durch das Live Chat senden als "Benutzerbeiträge".
Inhalte Dritter und verlinkte Websites
Während der Nutzung unserer Dienste werden Sie Benutzerbeiträgen ausgesetzt, die von Benutzern
aus den verschiedensten Quellen übermittelt, aufgestellt oder angezeigt werden. Wir übernehmen
keine Haftung für die Genauigkeit, Nützlichkeit, Sicherheit oder Eigentumsrechte in Bezug auf solche
von Benutzern veröffentlichten Inhalten. Sie bestätigen, dass Sie auf sämtliche Rechte oder
Rechtsmittel, die Ihnen zustehen oder zustehen könnten, im vollen, gesetzlich zulässigen Umfang
verzichten..
Zu Ihrem Nutzen können wir für Sie auf unabhängige, fremde Internetseiten verweisen ("verlinkte
Seiten"). Wenn Sie sich für einen Zugriff auf diese Links zu den Websites Dritter entscheiden, tun Sie
dies auf eigene Vertwortung. Wir haben keine Kontrolle über und übernehmen keinerlei Haftung für
die Inhalte, Dienste, Datenschutzregelungen, Nutzungsbedingungen oder Praktiken von Websites
Dritter. Der Verweis auf solche Inhalte und Links stellt keine Förderung oder Unterstützung dieser
(einschließlich der aufgeführten Informationen oder Materialien oder der auf den verlinkten Seiten
beschriebenen Produkte und Dienstleistungen) und keine Zugehörigkeit oder Vereinigung mit solchen
Inhalten und Links dar und bedeutet nicht, dass die verlinkte Seite berechtigt ist, jegliche
Warenzeichen, Handelsnamen, Logos oder Urheberrechte von Emerson, ihrer Tochter- oder
Schwestergesellschaften verwenden darf. Wir verwickeln uns keineswegs in und übernehmen keinerlei
Haftung für die Überwachung jeglicher Rechtsgeschäfte zwischen Ihnen und Drittanbietern von
Produkten oder Dienstleistungen. Ihr Schrift- und Geschäftsverkehr mit über unsere Dienste
gefundenen Dritten erfolgt ausschließlich zwischen Ihnen und dem jeweiligen Drittanbieter.

Haftungsausschluss
Unsere Dienste, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Websites, Materialien, Benutzerbeiträge,
jegliche auf unseren Diensten erhältlichen Produkte oder Dienstleistungen und Informationen,
Software, Einrichtungen, Dienste, einschlägige Mitteilungen und andere Inhalte werden ohne
Mangelgewähr, „in der vorhandenen Form“ und „mit allen Fehlern“ zu Ihrer Verfügung gestellt. Soweit
nach anwendbarem Recht zulässig, lehnen wir alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien
oder Gewährleistungen jeglicher Art ab: Gewährleistungen, die sich aus der Handelssitte oder
Durchführung ergeben; Garantien hinsichtlich der Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Nützlichkeit oder
Vollständigkeit jeglicher Informationen auf unseren Diensten; Garantien, dass der Zugang zu unseren
Diensten ununterbrochen oder fehlerfrei sein wird und dass unsere Dienste geschützt sind. Wir
übernehmen keine Verantwortung und haften nicht für Schäden jeglicher Art, einschließlich Schäden
durch Viren, Würmer, Trojaner oder andere Computer-Software oder Programme, die Ihre
Computerhardware, -software, Ihren Speicher oder andere Ihrer Eigentumswerte sowie die
Eigentumswerte Dritter durch Ihren Zugriff auf oder die Nutzung unserer Dienste infizieren, befallen
oder beeinträchtigen können.
Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung gegenüber natürlichen oder juristischen Personen
für Verluste, Schäden, Verletzungen, Ansprüche, Haftbarkeit oder andere Schäden jeglicher Art, die aus
den Materialien, Inhalten, Benutzerbeiträgen oder den, durch unsere Dienste oder auf Banner oder
anderem Werbematerial beworbenen oder angebotenen Produkte oder Dienstleistungen Dritter
entstehen.

Haftungsbeschränkung

Unsere vertragliche und gesetzliche Haftung für aufgrund leichter Fahrlässigkeit verursachte Schäden,
gleich aus welchem Rechtsgrund, ist wie folgt beschränkt:
(i)
bis zur Höhe der vorhersehbaren Schäden, die für diese Art von Vereinbarung für die Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten typisch ist;
(ii)
Wir haften weder bei Verletzung von nicht wesentlichen Vertragspflichten, noch bei leicht
fahrlässiger Sorgfaltspflichtverletzung.
Die in diesen Nutzungsbedingungen aufgeführten Haftungsbeschränkungen gelten nicht in Fällen
zwingender gesetzlicher Haftung, insbesondere im Falle der Haftung nach dem deutschen
Produkthaftungsgesetz (Produkthaftungsgesetz) und im Falle der Haftung für schuldhaft verursachte
Körperschäden. Darüber hinaus gelten diese Haftungsbeschränkungen auch dann nicht, wenn und
soweit wir eine besondere Garantie übernommen haben.
Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß auch für unsere Schadensersatzhaftung
für Schäden, die sich aus dem Vertrauen in die Gültigkeit der Vereinbarung ergeben.
Sie sind verpflichtet, angemessene Maßnahmen zur Abwendung und Minderung von Schäden
vorzunehmen.
Durch den Zugriff auf unsere Dienste bestätigen Sie, dass Sie auf Rechte und Ansprüche verzichten, die
Ihnen zu diesem Zeitpunkt möglicherweise nicht bekannt sind, und gemäß einem solchen Verzicht
bestätigen Sie, dass Sie Absatz 1542 des kalifornischen bürgerlichen Gesetzbuches gelesen und
verstanden haben und dass Sie auf die darin und in anderen ähnlichen Gesetzesvorschriften jeglicher
US-Staaten und -Territorien enthaltenen Rechte und Ansprüche ausdrücklich verzichten. Absatz 1542
des kalifornischen BGB sieht folgendes vor: "Eine allgemeine Haftungsfreistellung gilt nicht für
Ansprüche, die dem Gläubiger zum Zeitpunkt der Haftungsfreistellung nicht bekannt sind, oder die er
nicht vermutet, und die, falls sie ihm bekannt gewesen wären, seine Vereinbarung mit dem Schuldner
wesentlich beeinträchtigt hätten."

Schadensersatz
Sie erklären sich einverstanden, uns, unsere Vertreter, Direktoren, Aktionäre, Rechtsvorgänger,
Rechtsnachfolger, Mitarbeiter, Auftragnehmer, Tochter- und Schwestergesellschaften zu entschädigen,
verteidigen und schadlos zu halten gegenüber jeglichen von Ihnen schuldhaft verursachten
Forderungen, Verlusten, Schulden, Klagen und Ausgaben (einschließlich Anwaltskosten), die gegen
Emerson von einem Dritten vorgebracht werden, aufgrund oder in Verbindung mit: (i) Ihren
Benutzerbeiträgen oder Ihrer Nutzung von und Zugang zu unseren Diensten; (ii) Ihrer Verletzung oder
Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen; (iii) Ihrem Verstoß oder behauptetem Verstoß gegen
Rechte Dritter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle Rechte an geistigem Eigentum, Werbung,
Vertraulichkeit, Eigentumsrechte oder Rechte auf Privatsphäre; (iv) Ihrem Verstoß oder behauptetem
Verstoß gegen jegliche Gesetze, Regeln, Vorschriften, Statuten, Verordnungen oder Anordnungen; (v)
jeglichen Klagen, dass Ihre Benutzerbeiträge Dritten Schäden verursacht haben; oder (vi) von Ihnen
erstellten falschen Darstellungen. Wir behalten uns das Recht vor, die alleinige Verteidigung und
Führung von Klagesachen zu übernehmen, die ansonsten unter Ihre Schadenersatzverantwortung
fallen würden. Es ist Ihnen untersagt, Forderungen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu
begleichen. Bei der Abwehr jeglicher geltend gemachten Ansprüche sind Sie verpflichtet, mit uns in

vollständigem Maße zusammenzuarbeiten. Diese Verpflichtung zur Schad- und Klagloshaltung
überdauert die Dauer dieser Bedingungen und Ihrer Nutzung unserer Dienste.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Die Materialien unserer Dienste können verschiedene zukunftsgerichtete Aussagen über den
Geschäftsbetrieb oder künftige Ergebnisse und Zukunftsaussichten von Emerson beinhalten, die
entweder auf Annahmen beruhen oder diese mit einbeziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
basieren auf aktuelle Einschätzungen und sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten verbunden.
Im Zusammenhang mit den "Safe Harbor" Bestimmungen des “United States Private Securities
Litigation Reform Act 1995“, stellen wir Ihnen die folgenden Warnhinweise über wichtige
wirtschaftliche, politische und technologische Faktoren zur Verfügung, die u. a. dazu führen könnten,
dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse von den zuvor getätigten zukunftsgerichteten
Aussagen und einschlägigen Annahmen erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1)
Änderungen im aktuellen und künftigen Geschäftsumfeld, einschließlich Änderungen der Zinssätze
und Investitions- und Konsumausgaben; (2) Faktoren der Wettbewerbsfähigkeit und Reaktionen der
Mitbewerber auf unsere Initiativen; (3) erfolgreiche Entwicklung und Markteinführung von erwarteten
Produkten; (4) Änderungen der staatlichen Gesetze und Vorschriften, einschließlich bezüglich Steuern;
(5) instabile Regierungen und Geschäftsbedingungen in Schwellenländern; (6) Fortbestehen der
günstigen Rahmenbedingungen zur Akquisition im In- und Ausland, einschließlich aufsichtrechtlicher
Anforderungen und Marktwerte der Kandidaten.

Änderungen und Kündigung der Nutzungsbedingungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen nach unserem alleinigen Ermessen
jederzeit zu ändern, Fehler und Auslassungen in jedem beliebigen Teil unserer Dienste und Materialien
zu beheben und die aktualisierte Version mit einem neuen Wirksamwerden auf dieser Website zu
veröffentlichen. Materialien können auch jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert, modifiziert,
hinzugefügt oder entfernt und aktualisiert werden. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, Materialien zu
aktualisieren. Wir können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den in unseren
Diensten beschriebenen Produkten, Dienstleistungen, Programmen oder Preisen (ggf.) vornehmen.
Ihre fortgesetzte Nutzung unserer Dienste nach einer an den Diensten vorgenommenen Änderung gilt
als Annahme der entsprechenden Änderung. Sie sollten diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit
erneut durchlesen, um die damaligen Nutzungsbedingungen zu überprüfen, da sie für Sie verbindlich
sind.
Diese Bedingungen bleiben in Kraft, solange Sie weiterhin auf unsere Dienste zugreifen oder diese
nutzen oder bis zu ihrer Kündigung, gemäß den Vorschriften dieser Nutzungsbedingungen. Zu jedem
Zeitpunkt können wir (i) Ihre Rechte auf den Zugriff oder auf die Nutzung unserer Dienste aussetzen
oder beenden oder (ii) diese Bedingungen in Bezug auf Sie kündigen, wenn wir es vermuten, dass Sie
andere Benutzer daran gehindert oder eingeschränkt haben, unsere Dienste zu benutzen oder zu
genießen oder dass Sie durch eine anderweitige Nutzung unserer Dienste gegen diese
Nutzungsbedingungen verstoßen haben. Nach Beendigung dieser Nutzungsbedingungen erlischt Ihre
Berechtigung zur Nutzung unserer Dienste automatisch und Sie sind dazu verpflichtet, jegliche
heruntergeladene oder ausgedruckte Materialien zu vernichten.

Geltendes Recht und Schlichtung

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des US-Bundesstaates Missouri, unter Ausschluss der
kollisionsrechtlichen Bestimmungen oder des UN-Übereinkommens von 1980 bezüglich Verträge über
den internationalen Warenkauf. Jegliche Ansprüche oder Rechtsstreitigkeiten zwischen Ihnen und
Emerson, die ganz oder teilweise aus unseren Diensten entstehen, werden ausschließlich durch
bindendes und individuelles Schiedsverfahren im Staat Missouri, USA, geschlichtet. Sie stimmen zu,
dass Streitigkeiten zwischen Ihnen und Emerson durch ein Schiedsgericht verbindlich geschlichtet
werden. Für den Fall, dass ein bindender Schiedsspruch nicht vollstreckbar ist, stimmen Sie der
ausschließlichen Zuständigkeit des US-Bundesstaates Missouri für die Beilegung von jeglichen
Streitigkeiten zu.

Gesamte Vereinbarung und Nichtigkeit, wo verboten
Diese Nutzungsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Emerson und Ihnen in Bezug
auf Ihre Nutzung unserer Dienste dar. Falls eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen von einem
zuständigen Gericht für nichtig erklärt wird, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser
Nutzungsbedingungen von der Nichtigkeit der entsprechenden Bestimmung unberührt und weiterhin
gültig.
Unsere Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten in Bezug auf unsere Produkte und Dienstleistungen
unterliegen ausschließlich unseren Verkaufs- und Lizenzbedingungen, gemäß deren die jeweiligen
Produkte und Dienstleistungen verkauft oder lizenziert werden.
Wir übernehmen keine Haftung dafür, dass die Materialien in unseren Diensten angemessen oder für
den Einsatz an anderen Orten verfügbar sind. Der Zugrigg auf diese aus Gebieten, in denen ihr Inhalt
gesetzeswidrig ist, ist verboten. Wenn Sie von einem Standort außerhalb des Bundesstaates Missouri
auf unsere Dienste zugreifen, sind Sie für die Einhaltung aller anwendbaren lokalen Gesetze
verantwortlich. Es ist untersagt, unsere Dienste unter Verletzung der geltenden Exportgesetze der USA
oder anderer Staaten zu benutzen oder Informationen und Materialien auszuführen.
www.emerson.com wird von Emerson aus unseren Büros in den Vereinigten Staaten verwaltet und auf
Servern in den Vereinigten Staaten von Amerika gehostet; andere Emerson-Websites können von
verschiedenen Standorten außerhalb der Vereinigten Staaten verwaltet und betrieben werden.
Materialien, die auf einer Website veröffentlicht oder anderweitig in unseren Diensten enthalten sind,
können sich auf Produkte, Programme oder Dienstleistungen beziehen, die in Ihrem Land nicht
verfügbar sind.
Mehr unter: http://www.emerson.com/en-us/Pages/terms-of-use.aspx#sthash.B6gfWnYB.dpuf

