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Der Beealize Download Store ist eine Webseite, die von der Yukon 3D GmbH,
Deutschland betrieben wird. Bei Erwerb elektronischer Software Downloads
oder sonstiger Produkte von dieser Website ist die Yukon 3D GmbH mit Sitz in
der Lessingstrasse 18, 04571 Rötha, Deutschland Ihr Vertragspartner.
Durch den Beealize Download Store stellt die Yukon 3D GmbH Ihnen den Zugriff
auf sogenannte Dienste bereit, nicht beschränkt auf die Website,
Informationen zu Software, andere Handelswaren, auf Downloadbereiche,
Software und Tools, die möglicherweise käuflich erworben werden können. Die
Dienste, ihre Änderungen, Aktualisierungen und Erweiterungen unterliegen
diesen Nutzungs- und Verkaufsbestimmungen. Durch Nutzung der Website,
den Kauf von Produkten aus dem Beealize Download Store oder durch Nutzung
von Diensten erkennen Sie diese Nutzungs- und Verkaufsbestimmungen, die
Datenschutzerklärung der Yukon 3D GmbH sowie alle anwendbaren
Bestimmungen, Richtlinien oder Ausschlüsse, auf die hierin verwiesen wird und
auf die über Verlinkungen zugegriffen werden kann, an und akzeptieren diese.
Bestimmungen für die Verwendung des Beealize Download Store:
Sofern nichts anderes angegeben ist, sind der Beealize Download Store und die
Dienste ausschließlich für die persönliche, nichtgewerbliche Nutzung
vorgesehen. Sie sind daher nicht berechtigt, Informationen oder Dienste, die
Sie über den Beealize Download Store oder die Dienste erlangen, kommerziell
zu vertreiben, zu veröffentlichen, zu lizenzieren oder zu verkaufen.
1. Spezieller Hinweis zu den auf der Beealize Download Store - Website
verfügbaren Dokumenten
Die Genehmigung zur Nutzung von Dokumenten (wie Whitepapers,
Pressemitteilungen, Datenblättern und FAQs) aus dem Beealize
Download Store und den Diensten wird unter folgenden Bedingungen
erteilt: (1) der folgende Urheberrechtshinweis: „© 2013 Yukon 3D
GmbH. Alle Rechte vorbehalten.“ ist in allen Kopien enthalten, und der
Urheberrechtshinweis und dieser Genehmigungshinweis sind darin
enthalten, (2) diese Dokumente aus dem Beealize Download Store oder
den Diensten werden nur zu Informationszwecken sowie zu

nichtgewerblichen und persönlichen Zwecken genutzt und werden nicht
auf einen Netzwerkcomputer kopiert oder übertragen oder in Medien
gesendet, es sei denn, dies ist durch Ausnahmen unter den anwendbaren
Urheberrechtsgesetzen zulässig, und (3) es werden keine Änderungen an
den Dokumenten vorgenommen. Zugelassene Bildungseinrichtungen
dürfen Dokumente zur Weitergabe im Unterricht herunterladen und
vervielfältigen. Eine Weitergabe außerhalb des Unterrichts bedarf der
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der Yukon 3D GmbH
erforderlich. Die Nutzung für andere Zwecke kann zivil- und
strafrechtliche Folgen haben.
Die im Beealize Download Store oder den Diensten veröffentlichten
Dokumente und die dazugehörigen Grafiken können technische
Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die Yukon 3D
GmbH und/oder ihre jeweiligen Lieferanten können jederzeit
Aktualisierungen und sonstige Änderungen an den hier beschriebenen
Produkten und/oder Programmen vornehmen.
2. Zugangsdaten und Sicherheit
Soweit auf Benutzerkreise eingeschränkte Dienste des Beealize
Download Store eine vorherige Registrierung oder Eröffnung eines
Accounts erfordern, dass Sie einen Account eröffnen, müssen Sie hierzu
die im Registrierungsformular geforderten Angaben machen. Außerdem
wählen Sie ein Kennwort und gegebenenfalls einen Benutzernamen.
Unter Umständen ist ein Dienstvertrag zu schließen oder es sind
gesonderte Nutzungsbestimmungen annehmen, um den Account zu
eröffnen. Sie sind zur Gänze für die Wahrung der Vertraulichkeit Ihrer
Kontoinformationen und Ihres Kennworts sowie für sämtliche Aktivitäten
unter Ihrem Konto verantwortlich. Sie erklären sich damit einverstanden,
die Yukon 3D GmbH umgehend über jede von uns nicht autorisierte
Nutzung Ihres Accounts und jegliche andere Verletzung der Sicherheit zu
benachrichtigen.
3. Keine rechtswidrige oder verbotene Verwendung
Als Bedingung für Ihre Verwendung der Dienste sichern Sie uns zu, dass
Sie die Dienste nicht zu rechtswidrigen oder von diesen Bestimmungen
und Hinweisen verbotenen Zwecken verwenden werden. Sie sind nicht
berechtigt, die Dienste auf eine Weise zu verwenden, die einen Server
der Yukon 3D GmbH oder das/die mit einem Server der Yukon 3D GmbH
verbundene(n) Netzwerk(e) beschädigen, überlasten oder über die

normale Nutzung hinaus beeinträchtigen oder die Verwendung der
Dienste durch eine andere Partei stören könnte. Sie dürfen die Dienste
nicht in einer Art und Weise verwenden, durch die die Rechte Dritter
verletzt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die vorsätzliche
Schädigung natürlicher oder juristischer Personen, einschließlich Yukon
3D GmbH.
Die Yukon 3D GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit Informationen
bekannt zu geben, deren Offenlegung nach ihrer Einschätzung notwendig
ist, um anwendbare Gesetze, Verordnungen, Gerichtsverfahren oder
Regierungsanfragen zu befriedigen, oder alle Informationen oder
Materialien als Ganzes oder in Teilen zu bearbeiten, zu entfernen oder
ihre Veröffentlichung abzulehnen, sofern es hierfür eine angemessene
Rechtfertigung gibt.
4. Materialien, die sie dem Yukon 3D GmbH zur Verfügung stellen oder auf
der Website veröffentlichen
Die Yukon 3D GmbH beansprucht kein Eigentum an den Materialien, die
Sie bereitstellen (einschließlich Feedback, Bewertungen und Vorschläge)
oder an/auf/in Dienste oder deren dazugehörige Dienste zur
Überprüfung durch die allgemeine Öffentlichkeit oder durch Mitglieder
einer öffentlichen oder privaten Community veröffentlichen, hochladen,
eingeben oder einsenden (jedes eine „Einsendung“ und
zusammengefasst „Einsendungen“). Die Yukon 3D GmbH ist jedoch
berechtigt, Ihre Einsendung, einschließlich Ihres Namens, für den Zweck
zu verwenden, für den sie eingesendet wurde. Im Hinblick auf die
Verwendung Ihrer Einsendung wird keine Vergütung gezahlt. Die Yukon
3D GmbH unterliegt keinerlei Verpflichtung, von Ihnen bereitgestellte
Einsendungen zu veröffentlichen oder zu verwenden, und die Yukon 3D
GmbH ist berechtigt, Einsendungen nach eigenem Ermessen jederzeit zu
entfernen. Sie sichern zu, dass Sie Eigentümer aller Rechte an Ihrer
Einsendung sind, einschließlich, ohne Einschränkung, aller Rechte, die
erforderlich sind, damit Sie die Einsendungen bereitstellen,
veröffentlichen, hochladen, eingeben oder einsenden können, oder dass
Sie diese Rechte anderweitig kontrollieren.
5. Einsendung unverlangter Ideen
Die Yukon 3D GmbH und deren Mitarbeiter akzeptieren und
berücksichtigen keine unverlangten Ideen, einschließlich Ideen für neue
Werbekampagnen, neue Verkaufsförderungen, neue Produkte oder

Technologien, Prozesse, Materialien, Marketingpläne oder neue
Produktnamen. BITTE SENDEN SIE KEINE ORIGINALEN KREATIVEN
KUNSTWERKE, IDEEN, BEISPIELE, DEMOS ODER ANDERE WERKE EIN. Der
einzige Zweck dieser Richtlinie besteht darin, potenzielle
Missverständnisse oder Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, wenn die
Produkte oder Marketingstrategie der Yukon 3D GmbH oder
verbundener Unternehmen möglicherweise Ideen ähneln, die an die
Yukon 3D GmbH oder verbundene Unternehmen gesendet wurden.
Senden Sie daher bitte keine unverlangten Ideen an die Yukon 3D GmbH
oder an Personen bei der Yukon 3D GmbH.
Wenn Sie trotz unserer Bitte, uns keine Ideen und Materialien zu senden,
diese dennoch an uns senden, haben Sie bitte Verständnis, dass die
Yukon 3D GmbH Sie dafür nicht entschädigt und keine Zusicherungen
erteilt, dass Ihre Ideen und Materialien als vertraulich oder als Ihnen
eigen behandelt werden oder Sie darüber informiert ob und
gegebenenfalls wie oft dieselbe Idee bereits früher an die Yukon 3D
GmbH herangetragen wurde.
6. Links zu Websites von Drittanbietern
Der Beealize Download Store kann Links zu Websites von Drittanbietern
enthalten, über die Sie die Website verlassen. Diese verknüpften
Websites stehen nicht unter der Kontrolle der Yukon 3D GmbH, und die
Yukon 3D GmbH ist nicht für den Inhalt solcher Websites, deren Inhalte
oder Änderungen verantwortlich. Die Yukon 3D GmbH stellt Ihnen diese
Links höchstens gefälligkeitshalber zur Verfügung, woraus jedoch keine
Billigung der Website durch die Yukon 3D GmbH abgeleitet werden kann.
Ihre Nutzung der Websites von Drittanbietern unterliegt möglicherweise
den Bestimmungen dieses Drittanbieters.
Bestimmungen für den Verkauf von Produkten an Sie
1. Geografische Verfügbarkeit
Der Beealize Download Store ist zur Verwendung durch Kunden
vorgesehen, die in der Region, an die sich diese Website richtet, ansässig
sind. Möglicherweise gelten Beschränkungen für die Orte, an die wir
Produkte liefern können; insofern gelten unsere Versandrichtlinien.
Insbesondere müssen Sie über eine gültige Rechnungs- und
Versandanschrift in dieser Region verfügen.
2. Beschränkung auf Endbenutzer

Sie müssen ein Endbenutzer sein, um Produkte aus dem Beealize
Download Store zu erwerben. (Wiederverkäufer und Handelspartner sind
nicht berechtigt, Produkte von der Website zu erwerben und werden
gebeten, sich bei Interesse direkt an uns zu wenden.)
3. Ausfuhrbeschränkungen
Im Beealize Download Store erworbene Produkte (einschließlich
Hardware, Software und Softwaredownloads) können Zoll- und
Ausfuhrkontrollgesetzen und –regelungen unterliegen. Sie erklären sich
damit einverstanden, alle internationalen und nationalen Gesetze und
Regelungen einzuhalten, die für Sie in Bezug auf diese Produkte gelten.
4. Richtigkeit von Abrechnungs- und Kontodaten
Sie erklären sich damit einverstanden, für alle Käufe im Beealize
Download Store aktuelle, vollständige und korrekte Kauf- und
Accountinformationen anzugeben. Sie erklären sich damit einverstanden,
Ihren Account und sonstige Informationen unverzüglich zu aktualisieren,
einschließlich Ihrer E-Mail-Adresse und Kreditkartennummern und
Ablaufdaten, sodass wir Ihre Transaktionen abschließen und Sie in
Verbindung mit Ihren Transaktionen nach Bedarf kontaktieren können.
5. Produktverfügbarkeit sowie Mengen- und Bestellbeschränkungen
Die Preise und Verfügbarkeit von Produkten können jederzeit ohne
Ankündigung geändert werden, doch Ihnen wird immer der Preis in
Rechnung gestellt, der zum Zeitpunkt der Bestellbestätigung angezeigt
wurde. Die Yukon 3D GmbH ist berechtigt, eine Beschränkung der
Mengen festzulegen, die pro Bestellung, pro Account, pro Kreditkarte,
pro Person oder pro Haushalt erworben werden können, über die Sie vor
der Annahme der Bestellung durch uns informiert werden.
Die Yukon 3D GmbH ist berechtigt, Bestellungen jederzeit zu verweigern
oder abzulehnen, wobei Ihnen für die Bestellung gezahlte Gelder
erstattet werden. Wenn wir nicht in der Lage sind, die von Ihnen
bestellten Produkte oder Dienste bereitzustellen, setzen wir uns mit
Ihnen in Verbindung und bieten Ihnen möglicherweise stattdessen ein
alternatives Produkt an. Es steht Ihnen frei sich gegen den Erwerb des
alternativen Produktes entscheiden - wir stornieren alsdann Ihre
Bestellung. Erkennbare und offenkundige Fehler auf der Website oder in
Verbindung mit Ihrer Bestellung berechtigen uns, den Fehler zu
korrigieren und Ihnen den korrekten Preis in Rechnung zu stellen. Auch

in diesem Fall setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung und bieten Ihnen
die Möglichkeit, das Produkt zu den korrigierten Konditionen zu
erwerben oder Ihre Bestellung zu stornieren.
Sofern zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die Bestellung abgeben, kein
bestimmter Lieferzeitraum genannt ist, werden Ihre Produkte oder
Dienste innerhalb von dreißig (90) Tagen ab dem Datum Ihrer Bestellung
geliefert.
6. Gutschriften und Erstattungen
Gutschriften oder Erstattungen erfolgen über dieselbe Zahlungsart und
an denselben Account, die bzw. den Sie zur Abgabe der Bestellung
verwendet haben.
7. Softwareerwerb und Lizenzbestimmungen
Software, die zum Download vom Beealize Download Store zur
Verfügung gestellt wird, und andere Handelswaren (einschließlich
Diensten), die im Beealize Download Store oder in den Diensten
verfügbar sind, sind das urheberrechtlich geschützte Werk der Yukon 3D
GmbH und/oder ihren Lieferanten. Wenn Sie Software erwerben,
erwerben Sie ausschließlich eine Lizenz zur Verwendung der Software
und nicht die Software selbst! Im Beealize Download Store erworbene
Softwarelizenzen unterliegen dem Lizenzvertrag, der dem
Softwareprodukt beiliegt (der „Lizenzvertrag“). Sie sind verpflichtet, den
Bestimmungen des Lizenzvertrages bei der Installation der Software
zuzustimmen.
Wenden Sie sich an die Yukon 3D GmbH, wenn Sie eine kostenlose Kopie
des anwendbaren Lizenzvertrages erhalten möchten, bevor Sie das Siegel
der Software öffnen. Jegliche Vervielfältigung und jeglicher
Weitervertrieb der Software oder der Handelsware, die nicht mit dem
betreffenden Lizenzvertrag und dem anwendbaren Recht im Einklang
stehen, sind ausdrücklich untersagt und können schwerwiegende zivilund strafrechtliche Folgen haben. Zuwiderhandlungen werden
gegebenenfalls strengstens verfolgt. Sofern nicht rechtlich dazu
verpflichtet, kann die Yukon 3D GmbH keine Zusicherungen zu Tools oder
Dienstprogrammen erteilen, die nicht Bestandteil des verkauften
Produkts oder Dienstes sind. Dies gilt insbesondere für die Richtigkeit der
Ergebnisse oder der Ausgaben aus der Verwendung solcher Tools und
Dienstprogramme.

Wir bitten Sie um den Respekt der gewerblichen Schutzrechte und das
Urheberrecht anderer, wenn Sie die im Beealize Download Store oder in
den Diensten oder in Softwareprodukten oder Handelswaren zur
Verfügung gestellten Tools und Dienstprogramme verwenden.
8. Softwaredownloads
Softwaredownloads werden eventuell durch Bereitstellen eines
Downloadlinks in Ihrem Beealize-Account an Sie geliefert. Vorbehaltlich
des obigen Absatzes speichern wir den Downloadlink und den
zugehörigen digitalen Schlüssel in Ihrem Beealize-Account für maximal
drei Jahre nach dem Kaufdatum. Für Abonnements gelten
möglicherweise andere Bestimmungen. Zum Zeitpunkt Ihres
Abonnements werden Sie aufgefordert, diese zu prüfen und ihnen
zuzustimmen.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir berechtigt sind, unser
Speicherprogramm für digitale Schlüssel jederzeit zu stornieren oder zu
ändern. Sie erklären sich außerdem damit einverstanden, dass wir
berechtigt sind, die Unterstützung für die Speicherung von Schlüsseln für
eines oder mehrere Produkte aus berechtigten Gründen zu beenden,
beispielsweise am Ende des Produktsupport-Lebenszyklus; danach
können Sie nicht mehr auf den Downloadlink oder den digitalen Schlüssel
zugreifen. Wenn wir unser Programm stornieren oder ändern, sodass Sie
auf den Downloadlink oder die digitalen Schlüssel in Ihrem Account oder
Ihren Account nicht mehr zugreifen können, erhalten Sie von uns
mindestens 90 Tage im Voraus eine entsprechende Mitteilung an die
Kontaktinformationen für das zugehörige Beealize-Account. Die OnlineVerfügbarkeit eines Accounts kann von uns an eine Neuregistrierung
gebunden werden. Kostenfreie Accounts können nach mindestens
einjähriger Inaktivität entsprechend von uns deaktiviert und gelöscht
werden.
9. Sonstige Bestimmungen
Möglicherweise werden Ihnen neben den genannten auch andere
Produkte und Dienste im Beealize Download Store zum Kauf angeboten
oder zum Testen zur Verfügung gestellt. Für diese gelten möglicherweise
gesonderte Endbenutzer-Lizenzverträge, Nutzungsbestimmungen oder
andere Bestimmungen, die, wenn Sie diese Produkte erwerben oder
verwenden, Sie als Voraussetzung für den Erwerb, die Installation oder
Verwendung annehmen müssen.

10. Preis und Zahlung
Der Preis von Produkten im Beealize Download Store entspricht den
Angaben auf der Website. Preise, Produktauswahl und –
Zusammenstellung und Promotionen auf der Website können jederzeit
von dem abweichen, was in Ladengeschäften oder Download Stores
Dritter, insbesondere OEM und VAR angeboten wird oder verfügbar ist.
Die Yukon 3D GmbH übernimmt keine Gewähr dafür, dass ein Preis,
Produkt oder eine Promotion, das bzw. die online angeboten wird, auch
im Ladengeschäft oder bei Dritten verfügbar ist oder anerkannt wird.
Dementsprechend übernimmt die Yukon 3D GmbH keine Gewähr dafür,
dass ein Preis, Produkt oder eine Promotion, das bzw. die in einem
Ladengeschäft oder bei Dritten angeboten wird, auch online verfügbar ist
oder anerkannt wird.
Die Preise im Beealize Download Store basieren auf dem Verkauf an
einzelne Endverbraucher. Wenn Sie Produkte für eine gewerbliche
Organisation, Bildungseinrichtung oder staatliche Organisation
erwerben, kontaktieren Sie uns bitte. Soweit verfügbar, erhalten Sie
Informationen zu unseren entsprechenden Volumenlizenzprogrammen.
Die Yukon 3D GmbH garantiert keinen Abgleich der von Dritten
beworbenen Preisen.
11. Belastung vor Vorbestellung
Möglicherweise bieten wir Ihnen die Gelegenheit, ein Produkt von
unserer Website vorzubestellen, bevor es käuflich zu erwerben ist. Wenn
Sie sich für die Vorbestellung eines Produktes entscheiden, berechtigen
Sie uns zum Zeitpunkt der Vorbestellung den entsprechenden Betrag
über Ihre Kreditkarte zu sperren. Eine Belastung Ihrer Kreditkarte erfolgt
jedoch erst an dem Datum, zu dem das Produkt Ihnen zum Download zur
Verfügung gestellt wird oder an dem wir Ihr Produkt versenden. Wenn
der beworbene Preis des Produktes zwischen dem Datum der
Vorbestellung und dem Datum, an dem das Produkt zum Download oder
zum Versand verfügbar ist, sinkt, berechnen wir Ihnen den niedrigeren
Preis. Sie sind berechtigt, Ihre Vorbestellung jederzeit, bevor das Produkt
versendet wird oder zum Download verfügbar ist, zu stornieren, indem
Sie den Kundensupport unter der auf unserer Website angegebenen
Nummer anrufen. Sobald Ihre Vorbestellung versendet wurde oder zum
Download verfügbar ist, gelten unsere normalen Rückgaberichtlinien.

Soweit andere Vorbestellungsbestimmungen gelten sollten, geben wir
diese selbstverständlich auf der Website an.
In den auf der Website angegebenen Preisen sind sämtliche Steuern und
Gebühren („Steuern“) enthalten, die möglicherweise für Ihren Kauf
gelten. In den auf der Website angezeigten Preisen sind Lieferkosten
nicht enthalten. Lieferkosten werden gegebenenfalls zum Betrag Ihres
Kaufs addiert und auf der Checkout-Seite angezeigt. Sie haben
Gelegenheit, alle Lieferkosten, die für Ihren Kauf gelten, zu prüfen, bevor
Sie Ihren Kauf bestätigen. Jeder Artikel in Ihrem Warenkorb wird mit dem
aktuellen Artikelpreis angezeigt.
Produktangebote im Beealize Download Store stellen kein verbindliches
Angebot von uns dar. Durch Klicken auf „Kauf abschließen“, „Bestellung
absenden“ oder vergleichbare Schaltfläche zum Senden Ihrer Bestellung
an uns, unterbreiten Sie uns ein verbindliches Angebot in Bezug auf alle
Produkte in Ihrem Warenkorb. Sie erhalten Sie eine E-Mail mit einer
automatischen Kaufbestätigung, wenn wir dieses Angebot annehmen.
Durch diese Email wird der Kaufvertrag geschlossen.
Der Beealize Download Store bietet Zahlungsoptionen an, die auf
unserer Website angegeben sind. Wir behalten uns das Recht vor, unsere
Zahlungsoptionen jederzeit und aus beliebigem Grund zu ändern.
12.Rückgaberichtlinie
Die Rückgaberichtlinie des Beealize Download Store ist nachfolgend
dargelegt. Sie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Rückgaberechten.
Sie können ohne Angabe von Gründen innerhalb von vierzehn (14)
Kalendertagen von diesem Vertrag zurücktreten. Der Rücktrittszeitraum
läuft vierzehn (14) Tage nach einem der folgenden Ereignisse ab:
(i) Bei Software-Produkten und -Diensten, wenn das Produkt zum
Download zur Verfügung gestellt wird bzw. der Dienst beginnt. Sie
erklären sich damit einverstanden, dass wir berechtigt sind, den Dienst
bzw. das Software-Produkt unmittelbar bei Erwerb zu beginnen, und
(ii) Bei physischen Produkten ab Lieferung.
Wenn das anwendbare Recht in Ihrem Land Ihnen einen längeren
Rücktrittszeitraum einräumt, gilt dieser längere Zeitraum.

Um Ihr Rücktrittsrecht wahrzunehmen, müssen Sie uns vor Ablauf des
Rücktrittszeitraums über Ihre Entscheidung informieren. Wenden Sie sich
über den Vertrieb oder Support an uns, um uns Ihre Entscheidung
mitzuteilen und den Rückgabeprozess einzuleiten.
Wir erstatten Ihnen den für die Produkte und ihre Lieferung an Sie
gezahlten Preis, wenn Sie Ihr Rücktrittsrecht wahrnehmen. Die
Erstattung erfolgt über die ursprüngliche Zahlungsart. Sie müssen die
zugehörigen Produkte ohne unangemessene Verzögerung und auf Ihre
Kosten an uns zurücksenden.
Als Voraussetzung für die Rückgabe und im gesetzlich zugelassenen
Umfang gelten die folgenden Anforderungen. Alle Produkte müssen
unter Anwendung angemessener Sorgfalt zurückgegeben werden
(beispielsweise dürfen sie keine Anzeichen von Abnutzung oder
Beschädigung aufweisen und müssen sich in einem Zustand befinden,
der uns den Weiterverkauf erlaubt). Sämtliche Software in einem
Einzelhandelspaket muss mit intakter Versiegelung zurückgegeben
werden. Dienste dürfen nicht geliefert oder von Ihnen genutzt worden
sein. Bei der Rückgabe von Software-Produkten sind wir außerdem
berechtigt, von Ihnen die Unterzeichnung einer elektronischen
Bestätigung der Vernichtung als Voraussetzung für den Rücktritt von
diesem Vertrag zu verlangen. Wir sind berechtigt, den Zeitraum für das
Rücktrittsrecht während Feier- und Brückentagen oder zu anderen Zeiten
zu verlängern. Es gilt der auf unserer Website angegebene Zeitraum.
Allen Rückgaben müssen der Originalverkaufsbeleg, die
Originaldokumentation, Handbücher mit Anweisungen, Registrierung,
Teile und Komponenten (einschließlich Kabel, Controller und Zubehör)
sowie die Verpackung des Herstellers beigefügt werden. Vorbehaltlich
des anwendbaren Rechts kann die Erstattung oder der Umtausch
verhindert oder verzögert werden, oder es können zusätzliche Gebühren
anfallen, wenn diese Elemente nicht beigefügt werden, und die Yukon 3D
GmbH behält sich das Recht vor, Rückgaben oder Umtauschvorgänge
abzulehnen, wenn sie die genannten Rückgabekriterien nicht erfüllen.
Ausnahmen:
o

Mit der Rückgabe eines Artikels müssen auch die erfolgten
Upgrades zurückgegeben werden. Ausstehende Upgrades
verfallen.

o

o

Alle Produkte, die im Rahmen der Promotion erworben wurden,
müssen zurückgegeben werden, um eine Erstattung zu erhalten.
Wenn Ihre Promotion einen Dienst enthielt, den Sie bereits
genutzt haben, wird der volle Einzelhandelswert des Dienstes von
der Erstattung abgezogen.
Angebote für einen Testzeitraum. Wenn Sie an einem Angebot für
einen Testzeitraum teilnehmen und wir Ihnen nichts Gegenteiliges
mitteilen, sind Sie verpflichtet, den Dienst zum Ende des
Testzeitraums zu kündigen, um das Entstehen neuer Kosten zu
vermeiden. Wenn Sie den Dienst am Ende des Testzeitraums nicht
kündigen, sind wir berechtigt, Ihnen den Dienst in Rechnung zu
stellen.

Bestimmungen für Ihre Verwendung des Beealize Store und Verkäufe an Sie
19.Bestimmungen
Vor Ihrem Erwerb hat die Yukon 3D GmbH möglicherweise die
Nutzungs- und Verkaufsbestimmungen, die den Kaufvertrag bestimmen,
ohne Mitteilung an Sie aktualisiert. Denken Sie daran, bei jedem Besuch
des Beealize Download Store die Nutzungs- und Verkaufsbestimmungen
zu prüfen. Es empfiehlt sich, ein Exemplar der Nutzungs- und
Verkaufsbestimmungen zu Referenzzwecken und zur Verwendung in
Verbindung mit Ihrem Kauf zu speichern oder zu drucken.
20.Nutzungsbeschränkungen für Minderjährige
Sie müssen in der Provinz/im Gebiet Ihres Wohnsitzes die Volljährigkeit
erreicht haben, um Produkte aus dem Beealize Download Store zu
erwerben.
21.Datenschutz und Schutz persönlicher Informationen
Informationen über Sie und Ihren Erwerbsverlauf werden entsprechend
den gesetzlichen Anforderungen und in diesem Rahmen in
Übereinstimmung mit unserer Datenschutzerklärung behandelt.
22.Produktanzeige und -farben
Bitte beachten Sie, dass Farben auf unterschiedlichen
Computerbildschirmen unterschiedlich dargestellt. Wir können nicht
garantieren, dass die Farbe, die Sie auf dem Bildschirm sehen, der Farbe
des Produktes genau entspricht.

23.Fehler auf der Website
Wir bemühen uns um Richtigkeit und Aktualität der Website und ihrer
Inhalte. Allerdings können sich auch bei uns Fehler einschleichen oder
aufgrund der schnellen Veränderungen im technischen Umfeld Inhalte
auf unserer Website jederzeit fehlerhaft oder veraltet sein. Wir behalten
uns daher das Recht vor, jederzeit Änderungen an der Beealize
Download Store-Website vorzunehmen, auch an Produktpreisen,
Spezifikationen, Angeboten und Produktverfügbarkeit.
24.Beendigung der Website-Nutzung
Die Yukon 3D GmbH ist berechtigt, Ihren Account oder Ihre Nutzung der
Beealize Download Store-Website jederzeit und aus beliebigem Grund zu
beenden, einschließlich und ohne Einschränkung, wenn Sie diese
Nutzungs- und Verkaufsbestimmungen verletzen oder wenn die Website
nicht mehr von der Yukon 3D GmbH betrieben wird. Durch Nutzung des
Beealize Download Store erklären Sie sich damit einverstanden, die
Verantwortung für vor dieser Beendigung abgegebene Bestellungen oder
entstandene Kosten zu übernehmen. Die Yukon 3D GmbH ist berechtigt,
den Beealize Download Store jederzeit aus beliebigem Grund und ohne
vorherige Mitteilung an Sie zu ändern, einzustellen oder anderweitig
auszusetzen. Wenn eine solche Änderung, Einstellung oder Aussetzung
Ihre Nutzung des Dienstes und/oder des Produktes beeinflusst oder Ihre
Bestellung anderweitig unterbricht, wenden Sie sich an den Beealize
Download Store.
25.Ausschluss und Haftungsbeschränkung
Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten im größtmöglichen gesetzlich
zugelassenen Umfang, schränken jedoch nicht unsere Haftung ein, zu der
wir Ihnen gegenüber gesetzlich oder aufgrund von auf Sie anwendbaren
Rechten verpflichtet sind.
Es gelten ausschließlich die gesetzlichen Gewährleistungen oder in den
Bestimmungen eines Lizenzvertrages genannte Gewährleistungen oder
gegebenenfalls eine dem Produkt beiliegende Herstellergewährleistung.
Es wird keine Garantie übernommen, die nicht ausdrücklich in einem
Lizenzvertrag oder einer dem Produkt beiliegenden Herstellergarantie
übernommen wurde.

Die Yukon 3D GmbH gibt insbesondere keine speziellen Zusicherungen
und Gewährleistungen ab und gibt keine Zusicherung von Bedingungen
hinsichtlich der Produkte ab. Dies schließt insbesondere die
Handelsüblichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ein.
Der Beealize Download Store und seine Inhalte werden „WIE BESEHEN“
und „WIE VERFÜGBAR“ bereitgestellt. Es gelten ausschließlich die in
diesem Dokument enthaltenen Erklärungen und Zusicherungen
hinsichtlich des Beealize Download Stores, einschließlich und ohne
Einschränkungen in Bezug darauf, dass die Verwendung des Beealize
Download Stores unterbrechungs- und fehlerfrei ist.
Allgemeine Bestimmungen
1. Auslegung des Vertrages
Wenn in einer Rechtsordnung eine Bestimmung dieses Vertrages
oder deren Anwendung auf eine Partei oder einen Umstand
beschränkt, untersagt oder nicht durchsetzbar ist, ist diese
Bestimmung in Bezug auf diese Rechtsordnung wirksam, ohne dass
die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam werden
und ohne die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit dieser
Bestimmungen in anderen Rechtsordnungen zu beeinträchtigen
oder ohne ihre Anwendung auf andere Parteien oder Umstände zu
beeinträchtigen. Nach Möglichkeit sollten derartige
Bestimmungen im größtmöglichen gesetzlich zugelassenen
Umfang angewendet und in einem geringeren Umfang ausgelegt
und angewendet werden, sofern dies erforderlich ist, damit sie
gültig sind. Wenn Sie Produkte oder Dienste von anderen Yukon
3D GmbH Websites erwerben, gelten möglicherweise andere
Bestimmungen.
2. Abtretung
Wir sind berechtigt, unsere Rechte und Verpflichtungen zugunsten
geschäftlicher Prozesse unter diesem Vertrag als Ganzes oder in
Teilen jederzeit, ohne Mitteilung an Sie, abzutreten, zu übertragen
oder anderweitig darüber zu verfügen. Eine Berechtigung, diesen
Vertrag abzutreten oder Rechte für die Nutzung unter diesem
Vertrag zu übertragen, ist für einen jeden Kunden, Einsteller,
Käufer, oder auch fremden Dritten nicht möglich und
ausgeschlossen.

3. Keine Drittbegünstigten
Dieser Vertrag ist ausschließlich zu Ihren und unseren Gunsten. Er
ist nicht zu Gunsten einer anderen Person, mit Ausnahme
zugelassener Nachfolger und Abtretungsempfänger.
4. Ansprüche
Ansprüche müssen innerhalb des nach anwendbarem Recht
vorgeschriebenen Zeitraums geltend gemacht werden. Wird Ihr
Anspruch nicht rechtzeitig geltend gemacht, ist er dauerhaft
verjährt.
5. Mitteilungen und Kommunikation
Bei Kundensupport-Anfragen informieren Sie sich auf der
Vertriebs- und Support - Seite der Website. Bei
Rechtsstreitigkeiten wenden Sie sich unter der Adresse, die oben
in diesen Nutzungs- und Verkaufsbestimmungen genannt ist, an
uns.
6. Anwendbares Recht
Sie sind berechtigt, für alle Rechtsstreitigkeiten, die aus diesem
Vertrag entstehen das zuständige Gericht in Deutschland oder in
dem Land zu wählen, an das wir Ihren Dienst richten.
27.Mitteilungen
Anmeldungen von Ansprüchen bei Urheberrechtsverletzungen sind an
den benannten Vertreter der Yukon 3D GmbH zu senden. Anfragen, die
eingereicht werden, sich jedoch nicht auf das Verfahren beziehen, sind
nicht zwingend zu beantworten.
Urheberrechts- und Markenschutzhinweise
Alle Inhalte der Website und des Dienstes sind Copyright © 2013 Yukon 3D
GmbH, ansässig unter der oben genannten Firmenadresse, und/oder deren
Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Uns oder unseren Lieferanten gehören
Eigentum, Urheberrechte und andere gewerbliche Schutzrechte an der
Website, dem Dienst oder den Inhalten. Die Yukon 3D GmbH, Beealize, Beebox
und die Namen, Logos und Symbole aller Yukon 3D GmbH, -Produkte und Dienste können Marken oder eingetragene Marken von Gesellschaften in

Deutschland, den USA, der Schweiz und/oder anderen Ländern sein. Die
Namen von realen Firmen und Produkten können Marken der jeweiligen
Eigentümer sein. In diesem Vertrag nicht ausdrückliche gewährte Rechte sind
vorbehalten.

