
Nutzungsbedingungen: 
 
1. Eine Nutzung dieser Internet-Seiten von tafelkleider.de, Overbeckstraße 50, 50823 Köln, 
Tel: 0221 – 40 34 93, Fax: 0221 – 40 34 93, eMail: info@tafelkleider.de (nachfolgend kurz 
"tafelkleider.de" genannt) ist ausschließlich auf Grundlage dieser Nutzungsbedingungen 
zulässig. Der Nutzer akzeptiert diese Nutzungsbedingungen mit dem Aufruf und der Nutzung 
der tafelkleider.de-Website. Soweit spezielle Bedingungen für einzelne Nutzungen dieser 
Website von den nachfolgenden Nutzungsbedingungen abweichen, wird an entsprechender 
Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen. Für die einzelnen Nutzungen dieser Website, 
beispielsweise die Online-Shop Funktion gelten unsere Informationen zum Datenschutz, 
Kundeninformationen und beim Abschluss einer Bestellung unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB).  
 
2. Tafelkleider.de ist berechtigt, jederzeit den Betrieb der Website ganz oder teilweise 
einzustellen. Aufgrund der Beschaffenheit des Internets und von Computersystemen 
übernimmt tafelkleider.de keine Gewähr für die ununterbrochene Verfügbarkeit der Website.  
 
3. Diese Internetseite beinhaltet Daten und Informationen aller Art (so insbesondere auch 
Fotos, Texte usw.), die marken- und/oder urheberrechtlich zu Gunsten von tafelkleider.de 
oder auch zu Gunsten Dritter geschützt sind. Es ist nicht gestattet, die Internetseite im Ganzen 
oder einzelne Teile davon herunterzuladen, zu vervielfältigen und zu verbreiten. Gestattet ist 
allein die technisch bedingte Vervielfältigung zum Zwecke des Browsings, soweit diese 
Handlung keinen wirtschaftlichen Zwecken dient, sowie die dauerhafte Vervielfältigung für 
den eigenen ausschließlich privaten Gebrauch. Dem Nutzer werden keine Rechte an dem 
Firmennamen, den Logos, den Marken oder sonstigen geschäftlichen Bezeichnungen 
eingeräumt. 
 
4. Die tafelkleider.de-Website kann Hyperlinks auf Webseiten Dritter enthalten. 
Tafelkleider.de übernimmt für die Inhalte dieser Webseiten weder eine Verantwortung noch 
macht tafelkleider.de sich diese Webseiten und ihre Inhalte zu eigen, da tafelkleider.de die 
verlinkten Informationen nicht kontrolliert und für die dort bereit gehaltenen Inhalte und 
Informationen auch nicht verantwortlich ist. Deren Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko des 
Nutzers. 
 
5. Es ist gestattet, einen Link auf diese Website zu setzen, soweit dieser Link allein der 
Querreferenz dient. Tafelkleider.de behält sich jedoch das Recht vor, diese Gestattung 
jederzeit zu widerrufen. Das Framen dieser Website ist nicht gestattet. Ebensowenig ist es 
gestattet, die Website im Ganzen oder Teile hiervon durch Links oder andere technische 
Mittel ohne ausdrückliche Genehmigung von tafelkleider.de in fremde Internetangebote 
einzubinden.  
  
6. Tafelkleider.de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf 
der Website befindlichen Informationen. Im Falle des Zustandekommens eines Kaufvertrages 
über den Online-Shop gelten die Gewährleistungsbestimmungen in unseren AGB. Die 
Nutzung des Internets erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. tafelkleider.de haftet vor allem 
nicht für den technisch bedingten Ausfall des Internets bzw. des Zugangs zum Internet. 
 
7. Tafelkleider.de behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit zu 
modifizieren und sie der technischen sowie rechtlichen Entwicklung anzupassen. Im Fall der 
Unwirksamkeit einzelner Regelungen dieser Nutzungsvereinbarung bleibt die Wirksamkeit 
im Übrigen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Bestimmung, die dem 



wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Regelung am Nächsten kommt. 
Entsprechendes gilt im Falle einer Lücke in diesen Nutzungsbedingungen. 
 
8. Gerichtsstand ist Köln, soweit gesetzlich zulässig. Es findet ausschließlich deutsches Recht 
Anwendung.  
 
Stand: Februar 2007 
 


