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Webseite Nutzungsbedingungen für 
die Webseite
Letzte Aktualisierung am 19. Dezember 2022 

 

BITTE LESEN SIE DIE NACHSTEHENDEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DIESE WEBSEITE NUTZEN.

DURCH ZUGRIFF AUF UND NUTZUNG DIESER WEBSEITE AKZEPTIEREN SIE 

DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN. Falls Sie diese Nutzungsbedingungen nicht 

akzeptieren, können Sie unsere Webseite nicht besuchen oder nutzen.

Wer sind wir?

de.steelcase.com (die “Webseite”) wird von der Steelcase GmbH veröffentlicht 

und verwaltet, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Grundkapital 

von € 10.500.000 mit dem Geschäftssitz in Brienner Straße 42, 80333 München, 

Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter 

HRB 280914 (nachstehend als ”Steelcase”, “wir” oder “uns” bezeichnet).

Verantwortlicher gemäß § 18 Absatz 2 Medienstaatsvertrag (MStV): Stephan DERR.

Hosting: Steelcase GmbH einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem 

Grundkapital von € 10.500.000 mit dem Geschäftssitz in Brienner Straße 42, 80333 

München, Deutschland.

Sie können uns per E-Mail über shopde@steelcase.com kontaktieren.

Zugriff auf die Webseite

Die nachstehenden Nutzungsbedingungen (nachfolgend “Nutzungsbedingungen”) 

regeln Ihren Zugang zu der Webseite und Ihre Nutzung der Webseite unter 

de.steelcase.com; dies schließt den Inhalt, Angebote und Dienstleistungen, die auf 

oder über unsere Webseite angeboten werden, ein.

Unsere Webseite ist nicht in der Weise ausgelegt, gezielt personenbezogene Daten 

von Minderjährigen unter 16 Jahren zu erheben. Falls Sie noch nicht 16 Jahre alt 

sind, nutzen Sie bitte unsere Webseite nicht und stellen Sie weder durch Nutzung 

der Webseite noch durch Nutzung ihrer Funktionen Informationen zur Verfügung. 

Falls wir feststellen, dass wir personenbezogene Daten eines Minderjährigen unter 

16 Jahren ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten erhalten haben, oder falls 

uns dies vorgehalten wird, werden wir derartige Informationen löschen.

Sie können diese Webseite frei und unentgeltlich ohne vorherige Registrierung oder 

Einrichtung eines Kontos benutzen.
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Wir behalten uns das Recht vor, die Nutzung der Webseite auszusetzen oder die 

Webseite selbst und die auf der Webseite angebotenen Dienstleistungen oder ihre 

Funktionalitäten nach unserem alleinigen Ermessen und ohne Vorankündigung 

zu ändern. Dies kann unter anderem dazu führen, dass überflüssiger Inhalt und 

technische Ungenauigkeiten und Schreibfehler beseitigt werden. Wir übernehmen 

keine Haftung dafür, falls unsere Webseite oder Teile davon zu einem bestimmten 

Zeitpunkt und für eine unbestimmte Dauer nicht zugänglich sind. Wir behalten uns 

vor, den Zugang zu bestimmten Bereichen der Webseite oder auch zu der Webseite 

insgesamt einzuschränken.

Es obliegt Ihnen, alle notwendigen Handlungen vorzunehmen, um Zugang zu 

der Webseite zu erhalten und dafür zu sorgen, dass alle Personen, die über Ihre 

Internetverbindung auf die Webseite Zugriff nehmen, die Nutzungsbedingungen 

nach entsprechender Durchsicht einhalten.

Um Zugang zu bestimmten Angaben auf der Webseite zu erhalten, kann es sein, 

dass Sie gebeten werden, uns bestimmte Informationen zu geben. Sie gewährleisten, 

dass diese Daten richtig, aktuell und vollständig sind. Sie erklären sich damit 

einverstanden, dass alle Informationen, die Sie uns im Rahmen der Registrierung 

auf der Webseite oder in sonstiger Weise zur Verfügung stellen - einschließlich der 

Nutzung interaktiver Funktionalitäten und nicht beschränkt auf diese - von unseren 

Datenschutzhinweisen und unseren Cookies Richtlinien erfasst werden. Sie willigen 

ferner in alle Maßnahmen ein, die wir im Hinblick auf Ihre Informationen auf Grundlage 

der Datenschutzhinweise und unserer Cookies Richtlinien ergreifen.

Änderungen der Nutzungsbedingungen

Wir aktualisieren die Nutzungsbedingungen nach unserem Ermessen. Alle Änderungen 

gelten, sobald Sie durch unsere Veröffentlichungen informiert sind, für alle folgenden 

Besuche und Nutzungen unserer Webseite. Die Nutzung unserer Webseite nach 

Veröffentlichung einer überarbeiteten Version der Nutzungsbedingungen stellt Ihr 

Einverständnis mit diesen Änderungen dar, die Sie dann auch einhalten werden. 

Sie sind verpflichtet, diese Seite regelmäßig durchzusehen, damit Sie Kenntnis von 

etwaigen Änderungen haben. 

Gewerbliche Schutzrechte 

Die Erstellung unserer Webseite hat erhebliche Investitionen mit sich gebracht. Die 

Webseite und alle ihre Bestandteile (wie zum Beispiel Marken, Software, Texte, 

Darstellungen, Bilder, Video- und Audiofiles, etc.) sind das (geistige) Eigentum 

von Steelcase oder der Zulieferer solcher Elemente und unterliegen den jeweils in 

Deutschland geltenden Bestimmungen zum Schutz dieser Rechte.
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Nutzung der Webseite

Es ist Ihnen verboten, Material von unserer Webseite zu vervielfältigen, zu verbreiten, 

öffentlich wiederzugeben, zu modifizieren und zu bearbeiten und diese Bearbeitungen 

zu verwerten, Material von unserer Webseite öffentlich darzustellen, vorzuführen 

und auszustellen, in sonstiger Weise zu veröffentlichen, Uploads oder Downloads 

vorzunehmen, zu speichern, oder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sowie 

Material von unserer Webseite zu übermitteln, außer nach folgenden Regeln: (a) Sie 

können kurzzeitig Kopien von Elementen unserer Webseite in Ihrem Arbeitsspeicher 

zwischenspeichern, falls Sie auf solche Elemente zugreifen und diese ansehen; (b) 

Sie können Elemente unserer Webseite speichern, die von Ihrem Webbrowser zur 

Verbesserung der Darstellung automatisch zwischengespeichert werden; und (c) 

Sie können eine angemessene Zahl von Seiten der Webseite für Ihre persönliche, 

nicht gewerbliche Nutzung ausdrucken, aber nicht zum Zwecke der Vervielfältigung, 

Veröffentlichung oder Sendung.

Es ist Ihnen untersagt, Kopien von Elementen der Webseite zu ändern; weder dürfen 

Sie Urheberhinweise, Marken oder sonstige Hinweise auf gewerbliche Schutzrechte 

auf Kopien der Elemente der Webseite entfernen oder diese in sonstiger Weise 

verändern, noch dürfen Sie zu gewerblichen Zwecken auf Bereiche dieser Webseite, 

auf Leistungen der Webseite oder auf auf der Webseite verfügbare Elemente Zugriff 

nehmen oder diese nutzen.

Wir räumen Ihnen weder stillschweigend noch in anderer Weise ein Recht, eine 

Berechtigung oder einen sonstigen Rechtsanspruch an der Webseite oder ihren 

Inhalten ein. Alle Rechte, die Ihnen nicht ausdrücklich übertragen werden, stehen 

Steelcase als (geistiges) Eigentum zu.

Jede nicht durch die Nutzungsbedingungen ausdrücklich genehmigte Nutzung 

der Webseite ist eine Verletzung dieser Nutzungsbedingungen und kann eine 

Verletzung von Urheberrechten, Markenrechten oder von sonstigen anwendbaren 

Gesetzen darstellen. Dies gilt vorbehaltlich etwaiger gesetzlich erlaubter Nutzungen, 

insbesondere wegen Schranken des Urheberrechts.

Verbotene Nutzungen 

Sie können die Webseite nur für rechtlich zulässige Zwecke und unter Beachtung 

der Nutzungsbedingungen nutzen.

Sie können die Webseite nur unter der Bedingung besuchen und nutzen, dass Sie 

sich verpflichten, die Webseite: a) nicht in einer Weise zu nutzen, die anwendbares 

nationales oder internationales Recht verletzt; b) nicht zur Verbreitung und 

wissentlichen Entgegennahme sowie zum Upload und Download, zur Verwendung 

oder Wiederverwendung von Material zu nutzen, das nicht mit den hier festgelegten 

inhaltlichen Standards in Übereinstimmung steht; (c) nicht in einer Weise zu nutzen, 
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die die ordnungsgemäße Funktion der Webseite behindert, diese überlastet, die 

Webseite beschädigt, deren Funktionieren unterbricht oder beeinträchtigt, oder 

die Benutzbarkeit der Webseite durch andere Nutzer einschränkt oder behindert; 

oder (d) nicht in einer Weise zu nutzen, die Datenschutzrechte anderer Nutzer der 

Webseite verletzt.

Marken 

Der Name von Steelcase und alle damit verbundenen Namen, Logos, Kennzeichen 

von Waren und Dienstleistungen, Geschmacksmuster/Designs und Werbeaussagen 

sind für Steelcase und/oder ihre Dienstleister oder Lieferanten als Inhaber 

markenrechtlich geschützt. Ihnen ist nicht erlaubt, diese Marken ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung von Steelcase oder dem jeweiligen Inhaber dieser Rechte 

zu nutzen.

Urheberrechtsverletzung 

Wir nehmen Urheberrechtsverletzungen sehr ernst.

Wir werden auf Vorwürfe von Urheberrechtsverletzungen in Übereinstimmung mit 

dem anwendbaren Recht reagieren.

Falls Sie der Auffassung sind, dass Inhalte oder Materialien, die auf der Webseite 

zugänglich sind, Ihr Urheberrecht verletzen, können Sie deren Beseitigung oder den 

Zugang zu solchen Inhalten oder Materialien durch Übermittlung einer schriftlichen 

Mitteilung an shopde@steelcase.com verlangen. Bitte teilen Sie uns in Ihrer E-Mail 

noch folgende Informationen mit:

−	 Ihre handschriftliche Unterschrift oder elektronische Signatur;

−	 Informationen zur Identifikation des urheberrechtlich geschützten Werks, 

dessen Verletzung Sie behaupten, oder, falls sich der Vorwurf auf verschiedene 

Werke auf der Webseite bezieht, eine Liste dieser Werke;

−	 Informationen zur Identifikation des Gegenstands, der nach Ihrer Auffassung 

verletzt wird, mit entsprechenden Angaben, die uns ermöglichen, den 

beanstandeten Gegenstand aufzufinden;

−	 Informationen, die es uns ermöglichen, mit Ihnen in Kontakt zu treten 

(einschließlich Informationen zu Ihrer Identität wie Namen, Postanschrift, 

Telefonnummer und, soweit einschlägig, Ihre E-Mail-Adresse);

−	 eine Erklärung, dass Sie in gutem Glauben darüber sind, dass die Nutzung 

des urheberrechtlich geschützten Werks nicht vom Inhaber des Urheberrechts 

oder Nutzungsberechtigten, von dessen Vertreter oder durch das Gesetz 

genehmigt ist;
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−	 Erklärung zur Richtigkeit der Informationen, die Sie in Ihrer schriftlichen 

Mitteilung geben und

−	 eine Erklärung an Eides statt, dass Sie berechtigt sind, für den Urheber oder 

Nutzungsberechtigten zu handeln.

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Angabe falscher, irreführender oder unrichtiger 

Informationen zivilrechtlich wie strafrechtlich haften. Wir empfehlen Ihnen, im 

Zweifelsfall Rechtsrat einzuholen. 

Links

Die Webseite kann Links auf Webseiten, die von Dritten angeboten werden, enthalten, 

deren Inhalte wir nicht überprüfen. Deswegen und, weil wir Links in unsere Webseite 

nur aufnehmen, um Ihnen die Navigation im Internet zu erleichtern, fällt der Besuch 

von Webseiten Dritter allein in Ihren eigenen Verantwortungsbereich. 

Geographische Beschränkungen 

Wir betreiben die Webseite von Deutschland aus. Wir bieten die Nutzung der 

Webseite nur Personen an, die in Deutschland ansässig sind. Wir erheben nicht 

den Anspruch, dass die Webseite oder ihre Inhalte von außerhalb Deutschlands 

zugänglich sind. Falls Sie Zugang zu der Webseite von außerhalb Deutschlands 

haben, so geschieht dies auf ihre eigene Initiative hin und Sie sind für die Einhaltung 

der dort geltenden Gesetze verantwortlich.

Haftungsbeschränkung

Gemäß § 7 Abs.  (1) des Telemediengesetzes (TMG) sind wir für unsere eigenen 

Inhalte auf unserer Webseite in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen 

verantwortlich. Nach §  8 bis 10 TMG sind wir nicht verpflichtet, von Dritten an 

unsere Webseite übermittelte oder von Dritten gespeicherte fremde Informationen 

zu überwachen und auf Umstände hin zu untersuchen, die auf eine Rechtsverletzung 

hinweisen. Davon bleibt die Verpflichtung gemäß den einschlägigen gesetzlichen 

Regelungen unberührt, Inhalte zu entfernen oder ihre Nutzung zu sperren. Wir 

haften nicht für fremde Informationen Dritter, solange wir keine Kenntnis von einer 

gesetzeswidrigen Handlung oder Information haben und, im Falle eines Anspruchs 

auf Schadensersatz, keine Kenntnis von Tatsachen oder Umständen haben, aus 

denen die gesetzwidrige Handlung oder Information offensichtlich wird. Wir haften 

auch nicht, wenn wir sofort tätig geworden sind, um eine Information zu entfernen 

oder den Zugang zu ihr zusperren, nachdem wir Kenntnis von einer rechtswidrigen 

Information erlangt haben. Falls wir Kenntnis von erwiesenen Rechtsverletzungen 

erhalten, werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Wir werden bestmögliche Anstrengungen unternehmen, damit der Zugang zu unseren 

Leistungen unterbrechungsfrei ist und Übermittlungen fehlerfrei erfolgen. Jedoch 
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liegt es in der Natur des Internets, dass wir dies nicht garantieren können. Auch kann 

Ihr Zugang zu unseren Diensten gelegentlich ausgesetzt oder eingeschränkt sein, 

damit Reparaturen und Wartungsarbeiten durchgeführt oder neue Leistungen oder 

Funktionalitäten eingeführt werden können. Wir werden versuchen, die Häufigkeit 

und Dauer derartiger Unterbrechungen möglichst gering zu halten. 

Anwendbares Recht / Zwingend anwendbare verbraucherschützende 

Bestimmungen 

Alle Fragen in Bezug auf die Webseite und die Nutzungsbedingungen sowie 

Streitigkeiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang hiermit (in jedem 

Fall einschließlich nicht vertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche), unterliegen 

deutschem Recht und werden in Übereinstimmung mit den in Deutschland 

anwendbaren gesetzlichen Regelungen (ohne Anwendung der Regeln des 

Internationalen Privatrechts) ausgelegt, sofern diese Rechtswahlbestimmung nicht 

in Widerspruch zu zwingend anwendbaren verbraucherschützenden Vorschriften 

steht. Diese Vorschriften bleiben von der Rechtswahl unberührt.

Jede Klage und jedes gerichtliche Verfahren, das aus oder im Zusammenhang mit 

diesen Bedingungen entsteht, unterliegt alleine der deutschen Gerichtsbarkeit. 

Verzicht auf Geltendmachung von Rechten und Beschränkung der 

Unwirksamkeit auf den unwirksamen Teil 

Ein Verzicht von Steelcase auf die Einhaltung der Bestimmungen dieser 

Nutzungsbedingungen gilt nicht als ein weiterer oder zukünftiger Verzicht auf die 

Einhaltung derartiger Bestimmungen oder anderer Bestimmungen. Das Unterlassen 

der Geltendmachung bestimmter Rechte nach diesen Nutzungsbedingungen stellt 

keinen Verzicht auf solche Rechte oder Verpflichtungen des Nutzers dar.

Falls einzelne Bestimmungen der Nutzungsbedingungen durch ein Gericht oder durch 

die sonst zuständige Rechtsprechung für nichtig, unwirksam oder undurchsetzbar 

beurteilt werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der Nutzungsbedingungen in 

ihrer Gesamtheit.

Für den Fall, dass eine Bestimmung der Nutzungsbedingungen nichtig, unwirksam 

oder undurchsetzbar ist, gilt das Gesetz. 

Vollständige Vereinbarung 

Die Nutzungsbedingungen, die Verkaufsbedingungen und unsere 

Datenschutzhinweise stellen den gesamten Vertrag zwischen Ihnen und uns 

im Hinblick auf die Nutzung der Webseite unter Beachtung der anwendbaren 

Rechtsvorschriften dar.


