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Website-Nutzungsbedingungen 
 
Letzte Aktualisierung: 14. Dezember 2018 
 
 

Nutzung der Crestron-Website 
 
Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung der Website von Crestron Electronics, Inc. („Crestron“) 
unter https://www.crestron.com (die „Website“) und gelten sowohl für die Teile der Website, die 
allgemein verfügbar sind, als auch für die Teile der Website, die nur für registrierte Kontoinhaber 
bestimmt sind. Bitte lesen Sie sich diese Erklärung aufmerksam durch. Wenn Sie ein Besucher der 
Website sind und nicht an diese Nutzungsbedingungen gebunden sein möchten, sollten Sie nicht auf 
diese Website zugreifen oder sie nutzen. Um über die Website Informationen an Crestron zu senden, 
müssen Sie diese Nutzungsbedingungen akzeptieren, bevor Sie auf der jeweiligen Seite auf die 
Schaltfläche „Senden“ klicken. 
 
Für registrierte Kontoinhaber gelten weitere Beschränkungen, die unten im Abschnitt „Registrierte 
Nutzer“ in diesen Nutzungsbedingungen zu finden sind. 
 
Crestron kann diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisieren oder ändern, indem die 
aktualisierten Nutzungsbedingungen auf der Website gepostet werden. Wenn Sie die Website weiterhin 
nutzen, nachdem die aktualisierten Nutzungsbedingungen gepostet wurden, gilt dies als Annahme der 
aktualisierten Nutzungsbedingungen Ihrerseits. 

 
Datenschutzrichtlinie 
 
Indem Sie Ihre Informationen über diese Website und verbundene Links an Crestron senden, stimmen 
Sie der Nutzung dieser Informationen gemäß Crestrons Datenschutzrichtlinie, die unter 
www.crestron.com/legal/privacy-policy verfügbar ist, zu. Wenn Sie ein Konto registrieren oder auf Teile 
der Website zugreifen, die für Konten bestimmt sind, erklären Sie sich damit einverstanden, außer 
diesen Nutzungsbedingungen auch an Crestrons Datenschutzrichtlinie gebunden zu sein. 
Die Nutzung und der Zugriff auf die Website wird von Crestron überwacht werden, ohne dass Website-
Nutzer hierüber vorab benachrichtigt werden müssen.  
 
Haftungsbegrenzung 
 
Crestron hat sich bemüht, bei der Vorbereitung des Inhalts dieser Website richtige Informationen 
bereitzustellen; Crestron schließt jedoch im weitesten gesetzlich zulässigen Ausmaß alle ausdrücklichen 
oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf die Richtigkeit aller hierin enthaltenen 
Informationen aus. 
 
Diese Nutzungsbedingungen gelten nur für die Nutzung der Crestron-Website. Hypertext oder sonstige 
Links, die auf der Website verfügbar sind, können zu Websites führen, über die Crestron keine Kontrolle 
hat. Alle sonstigen Websites, auf die Sie von dieser Seite geführt werden, können ihre eigenen 
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Bedingungen haben. Crestron übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung in Bezug auf das 
Material auf einer Website, die nicht von Crestron kontrolliert wird. 
 
Haftungsausschluss 
 
Die Website und ihr Inhalt werden im Ist-Zustand bereitgestellt und Crestron schließt alle ausdrücklichen 
oder stillschweigenden Gewährleistungen aus, einschließlich Gewährleistungen bezüglich der 
Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nichtverletzung von geistigem Eigentum in 
Bezug auf die Website. Soweit nach geltendem Recht zulässig, haftet Crestron nicht für Schäden 
jeglicher Art, einschließlich Folge-, besonderen, indirekten oder beiläufigen Schäden, entgangenen 
Gewinnen oder Einnahmen oder Schäden aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die Website oder 
ihre Inhalte. 
 
Eigentum an Inhalt und Markenzeicheninformationen 
 
Alle Inhalte dieser Website, einschließlich Produktinformationen, Datenblättern und Produktführern, 
sind, sofern nichts anderes angegeben wird, von Crestron urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne 
Crestrons ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt, erneut veröffentlicht oder gepostet 
werden. Sie verpflichten sich, keine Materialien auf dieser Seite anzupassen, zu verändern oder davon 
abgeleitete Werke zu schaffen oder die Nutzung oder Inanspruchnahme dieser Website durch andere 
nicht zu beschränken oder zu verhindern. Sie dürfen ohne Crestrons ausdrückliche vorherige schriftliche 
Zustimmung keinen Link zu oder von dieser Website erstellen. 
 
Software, die von der Website heruntergeladen wird, unterliegt ausschließlich den jeweiligen 
Lizenzbedingungen, die der Datei beigefügt sind, und indem Sie die Software herunterladen, 
verpflichten Sie sich zur Einhaltung dieser Lizenzbedingungen. Eine Vervielfältigung oder 
Weiterverteilung der Software unter Verletzung der Bedingungen der jeweiligen Lizenz ist ausdrücklich 
verboten. 
 
Fotos im Abschnitt „Fotos und Logos mit hoher Auflösung“ auf dieser Website dürfen ohne Crestrons 
ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von folgenden Parteien vervielfältigt werden: 
• Autorisierte Crestron-Händlern; 
• Crestron-Dienstleistern; 
• I2P- und andere autorisierte Partnern und 
• Mitgliedern der Medien/Presse. 
 
Die Website beinhaltet Markennamen, Produktnamen und Markenzeichen, die Crestron und anderen 
Parteien gehören. Bestimmte Markenzeichen, eingetragene Markenzeichen und Handelsbezeichnungen 
können auf dieser Website verwendet werden, um entweder die Unternehmen zu bezeichnen, die die 
Marken und Namen für sich beanspruchen, oder ihre Produkte. Bitte besuchen Sie 
https://www.crestron.com/en-US/Legal/Trademarks für weitere Informationen zur richtigen Nutzung 
von Crestrons Markenzeichen. Crestron schließt etwaige Ansprüche an den Marken und Namen anderer 
aus. Crestron ist nicht für Fehler in Text oder Bildern verantwortlich. 
 
 
 
 

https://www.crestron.com/en-US/Legal/Trademarks
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Beschränkungen der Website-Nutzung 
 
Website-Nutzer dürfen Folgendes nicht tun: (i) Handlungen vornehmen, die (nach Crestrons alleinigem 
Ermessen) die Infrastruktur der Website auf unzumutbare Weise oder unverhältnismäßig stark belasten 
oder belasten können; (ii) eine Maßnahme umgehen, die Crestron möglicherweise trifft, um den Zugriff 
auf registrierte Konten oder die beschränkten Teile der Website zu verhindern oder zu begrenzen; oder 
(iii) das Funktionieren der Website auf jegliche Weise stören oder zu stören versuchen. 
 
Sie dürfen, sofern dies von Crestron autorisiert wurde, gemäß diesen Nutzungsbedingungen ein 
registrierter Nutzer sein und/oder auf die Teile der Website zugreifen, die für Konten bestimmt sind. 
Crestron kann Ihren Zugriff auf Ihr Konto und die beschränkten Teile der Website jederzeit aus jeglichem 
Grund ändern, beschränken oder sperren. 
  
Alle registrierten Nutzer verpflichten sich, richtige, aktuelle und vollständige 
Kontoregistrierungsinformationen über sich selbst und, wenn Sie ein Administrator für ein Firmenkonto 
sind, für alle Nutzer, die sich mit diesem Konto anmelden, zu führen und Crestron bereitzustellen und 
Crestron unverzüglich über alle aktualisierten Kontonutzerinformationen zu benachrichtigen. Sie allein 
sind für die Aktivität verantwortlich, die auf Ihrem Konto erfolgt, sowie dafür, Ihre Login-Daten für das 
Konto einschließlich Ihres Passworts geheim zu halten. Sie werden Crestron unverzüglich über jede 
unbefugte Nutzung Ihres Kontos oder einen sonstigen bekannten Sicherheitsverstoß betreffend das 
Konto benachrichtigen. Als ein registrierter Nutzer dürfen Sie Folgendes nicht tun: (i) auf eine andere 
Weise als über die Schnittstelle und gemäß den von Crestron bereitgestellten Anweisungen auf Ihr 
Konto zuzugreifen versuchen; (ii) auf ein anderes Konto als ihr eigenes zuzugreifen versuchen oder (iii) 
anderen den Zugriff auf Ihr Konto gestatten.  
 
Indem Sie ein Konto registrieren und/oder sich bei einem registrierten Konto anmelden, das Zugriff auf 
die beschränkten Teile dieser Website bietet, versichern Sie, dass Sie von Crestron gemäß einer 
separaten schriftlichen Vereinbarung oder auf sonstige Weise hierzu autorisiert wurden. Wenn Sie 
Zugriff auf beschränkte Teile der Website erhalten, verpflichten Sie sich, Ihr registriertes Konto nur zur 
Fortführung und Unterstützung Ihrer Crestron-Produkte oder, wenn Sie ein autorisierter Crestron-
Händler, Partner oder Dienstleister sind, die Crestron-Produkte Ihrer Kunden zu nutzen oder wie dies 
andernfalls ausdrücklich von Crestron autorisiert wurde. Sie dürfen nicht auf Informationen auf den 
Teilen der Website mit beschränktem Zugriff zugreifen oder sie auf jegliche Weise nutzen, außer für den 
vorgesehenen Zweck, und Sie dürfen anderen keinen Zugriff auf diese beschränkten Abschnitte 
gewähren, es sei denn, dies wurde ausdrücklich von Crestron autorisiert. 
 
Registrierte Nutzer mit Zugriff auf beschränkte Teile der Website können auf vertrauliche und/oder 
nicht-öffentliche geschützte Informationen von Crestron zugreifen, wie unter anderem geschützte 
Software, Preislisten und technische Informationen. Indem Sie auf die für Konten bestimmte Teile dieser 
Website zugreifen, verpflichten Sie sich die Informationen vertraulich zu behandeln und sie nur für die 
gemäß Ihrer zugrundeliegenden Beziehung mit Crestron vorgesehenen Zwecke zu nutzen.  
 

Kontaktdaten 
 
Wenn Sie Fragen und/oder Anmerkungen zu Crestrons Website oder zu Ihrem Konto haben, 
kontaktieren Sie uns bitte: 
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Per E-Mail: support@crestron.com 
 
Per Post: 
 
Nord- und Südamerika: 
Crestron Electronics, Inc. 
15 Volvo Dr. 
Rockleigh, NJ 07647 USA 
 
Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA): 
Crestron Europe BVBA 
Oude Keerbergsebaan 2,  
2820 Rijmenam, Belgien 
USt-IdNr. BE0699.717.121 
 
Region Asien-Pazifik (APAC): 
Crestron ANZ PTY LIMITED 
Level 5, 15 Help Street, 
Chatswood NSW 2067, Australien 
 
Telefonisch: 
Bitte besuchen Sie https://www.crestron.com/, um die Telefonnummer des Crestron-Supports in Ihrer 
Region zu finden.  
 

mailto:support@crestron.com
https://www.crestron.com/

