
Stand vom 1. März 2017 

Bitte lesen Sie diese Allgemeinen Website-Bedingungen sorgfältig durch. Mit dem Zugriff oder 

der Nutzung dieser Website stimmen Sie diesen Allgemeinen Website-Bedingungen und allen 

Bedingungen, die darin in Bezug genommen werden, zu. Wenn Sie diesen Allgemeinen 

Website-Bedingungen nicht zustimmen, benutzen Sie diese Website bitte nicht. 

 
1. Umfang dieser Website-Bedingungen 

Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen ("Website-Bedingungen") gelten ausschließlich, 

wenn Sie auf die Website der Columbia Sportswear Company, 14375 N.W. Science Park Drive, 

Portland, OR 97229, USA und deren Tochtergesellschaften (zusammen "Columbia", " wir" oder 

"uns") unter www.columbiasportswear.de (die "Webseite") zugreifen oder diese nutzen. Diese 

Website-Bedingungen haben keinen Einfluss auf Bestimmungen anderer Vereinbarungen 

zwischen Ihnen und Columbia oder deren Tochtergesellschaften oder verbundene 

Unternehmen in Bezug auf Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Leistungen. Nutzen 

Sie diese Website im Auftrage eines Unternehmens, gewährleisten Sie, dass Sie berechtigt sind, 

diese Website-Bedingungen im Namen dieses Unternehmens zu akzeptieren und, dass dieses 

Unternehmen Sie und Columbia im Falle der fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung dieser 

Website-Bedingungen freistellt. 

 
2. Mobilfunkdienste und Kontaktinformationen 

Diese Website beinhaltet bestimmte Funktionen oder Dienste, die über Ihr Mobiltelefon 

verfügbar sind ("Mobilfunkdienste"), wie die Möglichkeit, den Inhalt auf Ihr Mobiltelefon 

herunter zu laden, Anfragen zur Bestellung oder zum Versandstatus zu tätigen oder andere 

Meldungen, die auf Ihr Mobiltelefon gesendet werden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, 

freiwillig Ihre Mobilfunknummer im Rahmen des Registrierungsprozesses als Teil Ihrer 

Kontaktinformationen anzugeben. Mit der Nutzung der Mobilfunkdienste oder der Angabe 

Ihrer Mobilfunknummer stimmen Sie zu, dass wir mit Ihnen per SMS, MMS, Textnachricht oder 

anderweitig elektronisch kommunizieren und dass gewisse Informationen über Ihr 

Nutzungsverhalten in Bezug auf die Mobilfunkdienste an uns kommuniziert werden. In Bezug 

auf die Mobilfunkdienste und andere Kommunikation gelten die Raten und Gebühren Ihres 

Mobilfunkanbieters für Nachrichten, Datenübertragungen und andere. Sie sollten mit Ihrem 

Mobilfunkunternehmen überprüfen, welche Modelle verfügbar sind und wie viel diese kosten. 

 
3. Haftungsbeschränkung 

a) Vorbehaltlich der Bestimmungen unter Buchstabe b) ist die gesetzliche Haftung von 

Columbia und des Columbia Online Shops auf Schadenersatz wie folgt beschränkt: 

 

(i) Columbia und der Columbia Online Shop haften der Höhe nach begrenzt auf den bei 

Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung 

wesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis (d.h. Vertragspflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die 

Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie als Kunde des Columbia 

Online Shops regelmäßig vertrauen, sog. "Kardinalpflichten"); 

 

(ii) Columbia und der Columbia Online Shop haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung 
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unwesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis. 

 

b) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht in den Fällen zwingender gesetzlicher 

Haftung (insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz) sowie bei Übernahme einer Garantie 

oder Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen oder schuldhaft verursachten 

Körperschäden. 

 

c) Soweit die Haftung von Columbia und des Columbia Online Shops eingeschränkt oder 

ausgeschlossen ist, gilt dies gleichermaßen für die persönliche Haftung der gesetzlichen 

Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von Columbia und des Columbia Online Shops. 

 
4. Urheberrecht und Nutzungsbeschränkung 

Sofern nicht in der Website etwas anderes bestimmt sind, sind diese Website und deren 

gesamter Inhalt und sonstige Materialien, einschließlich jedoch nicht begrenzt auf das 

Columbia Logo, alle Designs, Texte, Grafiken, Bilder, Informationen, Daten, Software, 

Soundfiles, andere Files und deren Auswahl oder Anordnung (zusammen das "Website-

Material") Eigentum von Columbia oder deren Lizenzgebern und vom Urheberrecht der 

Vereinigten Staaten oder anderen internationalen Urheberrechten geschützt. 

 

Ihnen wird ein beschränktes, nicht unterlizenzierbares Recht eingeräumt, für informatorische, 

nicht-kommerzielle und persönliche Zwecke auf die Website zuzugreifen, diese zu nutzen, 

elektronisch zu kopieren (es sei denn, dies ist ohne eine entsprechende Lizenz verboten) und 

Teile des Website-Materials auszudrucken. Diese Lizenz bestimmt sich nach den Website-

Bedingungen und schließt ausdrücklich aus: (a) den Wiederverkauf oder die kommerzielle 

Nutzung der Website oder der Website-Materialien; (b) die Sammlung und Nutzung von 

Produktlisten, Bildern oder Beschreibungen; (c) den Vertrieb, die öffentliche Aufführung oder 

das öffentliche Ausstellung jedweder Website-Materialien, (d) das Verändern oder die 

Herstellung abgeleiteter Werke von dieser Website und dem Website-Material oder einem Teil 

davon, (e) den Einsatz von Data-Mining, Robotern oder ähnlichen Instrumenten zum Sammeln 

oder Extrahieren von Daten, (f) den Download (nicht das Seiten Caching) eines Teils der 

Website, der Website-Materialien oder einer darin enthaltenen Information, es sei denn, dies ist 

ausdrücklich auf der Website gestattet; oder (g) die Nutzung der Website oder der Website-

Materialien für andere als die beabsichtigten Zwecke. Jede Nutzung der Webseite oder der 

Website-Materialien, die nicht ausdrücklich gemäß diesen Website-Bedingungen gestattet ist, 

ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Columbia verboten und führt zur 

Beendigung dieser Lizenz. Eine solche unberechtigte Nutzung kann auch gegen geltendes Recht 

verstoßen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Urheberrecht, Markenrecht und 

Kommunikationsvorschriften und –Gesetze. Solange nicht ausdrücklich festgelegt, darf kein Teil 

dieser Website-Bedingungen so ausgelegt werden, als dass durch Rechtsauslegung, Konkludenz 

oder anderweitig eine Lizenz an geistigen Schutzrechten übertragen wird. Diese Lizenz kann 

jederzeit widerrufen werden. 

 
5. Vorgehensweise bei wiederholten Rechtsverletzungen 

Im Einklang mit geltendem Recht, hat Columbia eine Vorgehensweise zur Kündigung, unter 

angemessenen Umständen, von Teilnehmern und Inhabern von Nutzerkonten, welche diese 



Website-Bedingungen wiederholt verletzen, eingeführt. 

 

Columbia ist außerdem berechtigt, den Zugriff auf die Website zu beschränken und/oder das 

Nutzerkonto von Nutzern, die gegen geistige Eigentumsrechte verletzen zu kündigen, 

unabhängig davon, ob eine wiederholte Verletzung vorliegt oder nicht. 

 
6. Urheberrechtsbeschwerden 

Wenn Sie glauben, etwas auf dieser Website verstößt gegen Ihr Urheberrecht oder von Ihnen 

kontrolliertes geistiges Eigentum, können Sie unseren zuständigen Vertreter für den Erhalt 

solcher Benachrichtigungen darüber wie folgt benachrichtigen: 

 

 

Name: John C. Motley 

Vollständige Adresse: 14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 97229 

Telefonnummer: 503-985-4000 

Faxnummer: 503-985-5012 

E-Mail Adresse: dmca@columbia.com 

Bitte beachten Sie, dass die Informationen in Ihrer Benachrichtigung, einschließlich darin 

enthaltener personenbezogener Daten, an die Person, die den angeblich verletzenden Inhalt 

zur Verfügung gestellt hat, weitergeleitet werden kann und dass Sie der Übermittlung der 

Benachrichtigung an den angeblichen Verletzer zustimmen. 

 

Schildern Sie in Ihrer Benachrichtigung wesentlich falsch, dass ein Material oder eine Tätigkeit 

verletzend ist, sind Sie für sämtliche Schäden, einschließlich Kosten und Anwaltsgebühren, die 

bei uns oder - wenn der Verletzer gesetzliche Ansprüche gegen Sie hat – beim angeblichen 

Verletzer als Folge davon entstanden sind, dass wir auf die falsche Darstellung vertraut und das 

Material oder die Tätigkeit, die verletzend sein sollen, entfernt oder den Zugang dazu gesperrt 

haben, haften. 

 

Wir können die Nutzer über eine Urheberrechtsverletzung durch einen generellen Hinweis auf 

der Website, per E-Mail an eine in unseren Unterlagen befindliche E-Mail Adresse oder 

schriftlich per Einschreiben an eine in unseren Unterlagen befindliche Adresse benachrichtigen. 

 
7. Marken 

"Columbia," "Columbia Sportswear Company," "Columbia Interchange System," "Columbia River 

Lodge," "Bugaboo," "Bugabootoo," "Cyberpack," "Delta Hunter," "Interchange," "Tough Mother," 

"GRT," "Omni-Dry," "Omni-Freeze," "OmniGrip," "OmniShield," "OmniShade," "Omni-Tech," 

"PFG," "PHG," "Skeeter Beeter," "Storm Dry," "Techlite," "Tested Tough," "Timberwolf," und 

"Titanium," zusammen mit dem Columbia Diamanten, dem dreipfeiligen Kreis und den PHG 

Logos, und andere Produkte oder Dienstleistungsnamen, Logos und Slogans von Columbia, die 

auf der Website erscheinen, sind Marken der Columbia Sportswear Company oder deren 

Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und dürfen ohne die 

vorherige schriftliche Zustimmung von Columbia oder dem jeweiligen Markenrechtsinhaber 

nicht im Ganzen oder teilweise kopiert, nachgeahmt oder benutzt werden. Ohne eine vorherige 

schriftliche Zustimmung dürfen Sie keine Metatags oder sonstige andere "versteckte Texte", die 
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"Columbia" oder einen anderen Namen, eine Marke oder ein Produkt oder eine Dienstleistung 

von Columbia oder deren Tochtergesellschaften beinhalten, nutzen. Ferner sind das Aussehen 

und die Gestaltung der Website, einschließlich der Seitenüberschriften, individuellen Grafiken, 

Schaltflächen und Schriften, Dienstleistungsmarken, Marken und/oder Produktbilder von 

Columbia und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht gänzlich oder in Teilen 

kopiert, nachgeahmt oder genutzt werden. Alle anderen Marken, Produktnamen, 

Unternehmensnamen und Logos, die auf der Website genannt werde, sind das Eigentum Ihrer 

jeweiligen Eigentümer. Verweise auf Produkte, Dienstleistungen, Prozesse oder andere 

Informationen durch Markennamen, Marken, Hersteller, Händler oder anderweitig sind keine 

Unterstützung, Sponsoring oder Empfehlung von uns. 

 
8. Hyperlinks 

Wir räumen Ihnen ein nicht exklusives Recht ein, einen Text-Hyperlink zu der Website für 

nichtkommerzielle Zwecke zu erstellen, vorausgesetzt, dass ein solcher Link weder Columbia 

noch deren Produkte und Dienstleistungen falsch, irreführend, abwertend oder anderweitig 

diffamierend darstellt und dass die verlinkende Seite kein jugendgefährdendes, rechtswidriges, 

anstößiges, belästigendes oder anderweitig unzulässiges Material beinhaltet. Dieses begrenzte 

Recht kann jederzeit widerrufen werden. Sie sind nicht berechtigt, ohne die ausdrückliche 

schriftliche Zustimmung von Columbia das Logo oder eine andere geschützte Grafik von 

Columbia für die Verlinkung zu der Website zu nutzen. Sie dürfen ohne die vorherige 

schriftliche Zustimmung keine Frames oder Framingtechniken verwenden, die die 

Schutzmarken, Logos oder andere geschützte Informationen, einschließlich Bilder auf der 

Website, Inhalte von Texten oder das Layout/Design einer Seite oder einer Form, die in einer 

Seite der Website beinhaltet sind, von Columbia darstellen oder wiedergeben. Außer in den 

oben genannten Fällen, werden Ihnen keine Rechte oder Lizenzen an Patenten, Marken, 

Urheberrechten oder weiteren Schutzrechten von Columbia oder einem Dritten implizit, 

stillschweigend oder anderweitig übertragen. 

 

Columbia steht nicht dafür ein und ist nicht verantwortlich für die Qualität, den Inhalt, die Art 

oder Zuverlässigkeit von Internetseiten Dritter, auf die durch einen Hyperlink von der Website 

oder von Internetseiten, die die Website verlinken, zugegriffen werden können. Columbia 

kontrolliert solche Internetseiten nicht. Columbia ist nicht verantwortlich für den Inhalt von 

verlinkten Internetseiten oder Links, die sich in einer verlinkten Internetseite befinden, oder für 

die Bewertung, Änderungen oder Updates zu solchen Internetseiten. Columbia stellt Ihnen 

diese Links nur gefälligkeitshalber zur Verfügung und die Aufnahme eines Links bedeutet keine 

Billigung der jeweiligen Internetseite oder der darin enthaltenen Informationen durch 

Columbia. Wenn Sie die Website verlassen, ist Ihnen bewusst, dass unsere Website-

Bedingungen nicht mehr gelten. Sie sollten die anwendbaren Bestimmungen und Richtlinien, 

einschließlich denen zu Privatsphäre und Datensammlungspraktiken, jeder Internetseite, auf 

die Sie von unserer Website gelangen, lesen. 

 
9. Inhalte Dritter 

Columbia stellt Inhalte Dritter auf der Website zur Verfügung oder erlaubt diese auf der 

Website ebenso wie Links zu Internetseiten und Inhalten Dritter (gemeinsam "Inhalte Dritter") 

als Serviceleistung für diejenigen, die an solchen Informationen interessiert sind. Columbia 



überwacht die Inhalte oder Internetseiten Dritter nicht oder kontrolliert diese. Weder 

unterstützt und befürwortet Columbia Inhalte Dritter noch macht sie sich diese zueigen und 

garantiert nicht deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. Columbia übernimmt keine Gewähr für 

die Richtigkeit von Informationen auf Internetseiten Dritter und ist nicht verpflichtet, Inhalte 

Dritter zu aktualisieren oder zu überprüfen. Die Nutzung von Inhalten Dritter erfolgt auf 

eigenes Risiko des Nutzers. Produktbewertungen oder Kommentare auf der Website sind allein 

die Meinung des sie einstellenden Nutzers und Columbia stimmt ihnen weder zu noch bestätigt 

sie diese. 

 
10. Werbung; Produkte und Dienstleistungen Dritter 

Columbia kann Werbung Dritter auf der Website schalten oder diese gestatten oder 

anderweitig Informationen über Links zu Produkten oder Dienstleistungen Dritter auf der 

Website zur Verfügung stellen oder gestatten. Ihre Geschäfte oder Korrespondenzen mit oder 

die Teilnahme an Werbung von Dritten und jegliche Bestimmungen, Bedingungen, 

Gewährleistungen oder Zusicherungen im Zusammenhang mit solchen Geschäften erfolgen 

ausschließlich zwischen Ihnen und solchen Dritten. Columbia ist nicht verantwortlich und haftet 

nicht für jeglichen Verlust oder jegliche Schäden, die aus solchen Geschäften oder Werbungen 

oder aus der Anwesenheit eines Werbetreibers, der nicht zu Columbia gehört, oder 

Informationen Dritter auf der Website, es sei denn der Verlust oder Schaden wurde von 

Columbia fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. In diesem Fall ist Ziffer 3 anwendbar. 

 
11. Nutzerinhalte und Interaktive Leistungen oder Bereiche 

Die Website kann Diskussionsforen, Blogs, Produktbewertungen oder andere interaktive 

Bereiche oder Leistungen ("Interaktive Bereiche, in denen Sie oder andere Nutzer Inhalte, 

Nachrichten, Bewertungen, Beurteilungen, Materialien, Daten, Informationen, Text, Musik, 

Sound, Bilder, Videos, Grafiken, Codes oder andere Einträge oder Materialien in die Website 

einstellen können "Nutzerinhalte") enthalten. Sie allein sind für die Nutzung solcher interaktiver 

Bereiche verantwortlich und nutzen diese auf eigene Gefahr. Durch die Nutzung interaktiver 

Bereiche stimmen Sie zu, Folgendes nicht in Bezug auf die Website zu posten, hochzuladen, zu 

übertragen, zu vertreiben, zu speichern, zu erstellen oder anderweitig zu veröffentlichen: 

 

 

a. Nutzerinhalte, die rechtswidrig, beleidigend, verleumderisch, obszön, pornografisch, 

unanständig, unzüchtig, suggestiv, belästigend, drohend, welche in die Privatsphäre 

oder Persönlichkeitsrechte verletzen, missbräuchlich, aufrührerisch, betrügerisch oder 

anderweitig anstößig sind; 

 

b. Nutzerinhalte, von denen Sie wissen oder glauben, dass sie ungenau, unrichtig oder 

irreführend sind; 

 

c. Nutzerinhalte, die eine strafbare Handlung darstellen oder zu einer solchen anstiften 

oder ermutigen oder Anweisungen dafür geben, die Rechte anderer verletzen oder die 

zu einer anderweitigen Verantwortlichkeit führen oder lokales, staatliches, nationales 

oder internationales Recht verletzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die 

Vorschriften der US-Börsenaufsichtsbehörde oder Bestimmungen von 



Wertpapierbehörden, wie der New Yorker Stock Exchange, die Amerikanische Stock 

Exchange oder die NASDAQ; 

 

d. Nutzerinhalte, die Patente, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte oder 

andere geistige Eigentumsrechte Dritter verletzen. Durch die Einstellung des 

Nutzerinhaltes gewährleisten Sie, dass Sie berechtigt sind, solchen Nutzerinhalt zu 

vertreiben und zu reproduzieren; 

 

e. Nutzerinhalte, die eine Person oder ein Unternehmen verkörpern oder anderweitig 

Ihre Verbindung mit einem Person oder einem Unternehmen falsch darstellen; 

 

f. Unverlangte Werbung, politische Kampagnen, Anzeigen oder Angebote; 

 

g. Private Informationen Dritter, einschließlich, aber nicht begrenzt auf, Adresse, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Sozialversicherungsnummer und 

Kreditkarteninformationen; 

 

h. Viren, fehlerhafte Daten oder andere schädliche, störende oder zerstörende Daten; 

und 

 

i. Nutzerinhalte, die Columbia als anstößig betrachtet oder die eine andere Person an 

der Nutzung der Interaktiven Bereiche oder der Website hindern oder abhalten, oder 

welche Columbia oder den Nutzern einen Nachteil oder einer Haftung aussetzen. 

Columbia übernimmt keine Verantwortung für Nutzerinhalte, die von Ihnen oder Dritten auf die 

Website gepostet, gespeichert oder hochgeladen werden oder für jegliche Verluste oder 

Schäden diesbezüglich. Columbia ist nicht verantwortlich für Fehler, Verleumdungen, üble 

Nachrede, Beleidigungen, Unterlassungen, Unwahrheiten, Obszönitäten, Pornografie oder 

Respektlosigkeit, die Sie erleiden. Die Nutzung der interaktiven Bereiche erfolgt auf Ihr eigenes 

Risiko. Columbia ist als Anbieter von interaktiven Leistungen nicht verantwortlich für Aussagen, 

Zusicherungen oder Nutzerinhalten, die von den Nutzern in einem öffentlichen Forum, auf der 

persönlichen Homepage oder in den interaktiven Bereichen bereitgestellt werden. 

 

Verstößt die Nutzung der interaktiven Bereiche oder von Teilen der Website gegen die oben 

stehenden Website-Bestimmungen, kann dies unter anderem die Beendigung oder Aufhebung 

Ihres Rechts zur Nutzung der interaktiven Bereiche oder der Website zur Folge haben. 

 

Columbia ist berechtigt, auf Informationen zuzugreifen oder diese offen zu legen, einschließlich, 

aber nicht beschränkt auf die Nutzerprofile (wie Namen, E-Mail-Adresse, etc.), IP-Adresse und 

Verkehrinformationen, Nutzerverlauf und gepostete Nutzerinhalte, um behördlichen Anfragen, 

Zwangsmaßnahmen oder gerichtlichen Entscheidungen nachzukommen, soweit dies nach den 

geltenden Datenschutzgesetzen erlaubt ist. 

 
12. Rechte an Nutzerinhalten 

Soweit nicht ausdrücklich anderweitig von Columbia bestimmt, ist Columbia nicht Eigentümerin 

von Nutzerinhalten oder anderen Materialien, die von Ihnen gepostet oder auf die Website 



hochgeladen oder anderweitig an Columbia übersandt werden. 

 

Sie räumen Columbia und deren Tochtergesellschaft ein nicht exklusives, kostenloses, 

dauerhaftes und weltweites Recht ein, die Nutzerinhalte in sämtlichen Medien zu nutzen, 

vervielfältigen, modifizieren, anzupassen, veröffentlichen, übersetzen, abgeleitete Werke davon 

herzustellen, vertreiben, vorzuführen oder anzuzeigen, vorausgesetzt, dass eine solche Lizenz 

auf die Nutzung der Website oder auf den Zusammenhang mit der Website beschränkt ist, 

solange nichts anderes auf der Website indiziert ist. 

 

Sie räumen Columbia, deren Tochterunternehmen und Unterlizenznehmern das Recht ein, den 

Namen, den sie im Zusammenhang mit dem Nutzerinhalt übertragen haben, zu nutzen. Sie 

gewährleisten, dass (a) Sie der Inhaber oder Berechtigte in Bezug auf alle Rechte an den 

Nutzerinhalten, die Sie gepostet haben, sind oder berechtigt sind, die Nutzerinhalte auf die 

Website zu posten; (b) dass die Nutzerinhalte richtig und nicht irreführend sind; und (c) die 

Nutzung und das Posting der Nutzerinhalte nicht gegen diese Website-Bedingungen oder 

Rechte Dritter verstoßen oder zu einer Verletzung eines Dritten oder eines Unternehmens 

führen. 

 

Unbeschadet des Vorstehenden erkennen Sie an, dass jegliche Vorschläge, Ideen, Kommentare 

oder andere Informationen oder Materialien in Bezug auf die Website, Columbia oder Produkte 

und Dienstleistungen von Columbia, die von Ihnen entweder per E-Mail, Posting auf der 

Website oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden, nicht vertraulich sind und das 

alleinige Eigentum von Columbia werden. Columbia hat die ausschließlichen Rechte, 

einschließlich sämtlicher geistiger Eigentumsrechte, und ist berechtigt diese Materialien für 

jegliche Zwecke, kommerziell oder anderweitig, uneingeschränkt zu nutzen und zu verbreiten, 

ohne Sie davon in Kenntnis zu setzen oder zu vergüten. 

 
13. Nutzungsverhalten 

Durch die Nutzung der Website verpflichten Sie sich, den folgenden Columbia Code of Conduct 

zu beachten, welcher die folgenden Unterlassenspflichten regelt: 

 

 

Die Website oder einen interaktiven Bereich in rechtswidriger Weise zu nutzen, die die 

Website beschädigen, abschalten, überlasten oder beinträchtigen können; 

 

E-Mail-Adressen oder andere Kontaktinformationen andere Nutzer von der Website 

oder den interaktiven Bereichen elektronisch oder anderweitig zum Zwecke der 

Zusendung unerwünschter E-Mails oder anderer unerwünschter Kommunikation zu 

sammeln; 

 

Einen Roboter, Spider, Crawler, Scraper oder eine andere automatische Schnittstelle zu 

nutzen, die nicht von uns zur Verfügung gestellt wird, um auf die Website und/oder den 

interaktiven Bereich zuzugreifen oder um Daten zu extrahieren; 

 

Automatisierte Scripts zu nutzen, um Informationen von der Website oder dem 



interaktiven Bereich zu sammeln oder anderweitig mit diesen zu interagieren; 

 

Mehr als ein Nutzerkonto, ein Nutzerkonto im Namen eines Dritten oder ein 

Nutzerkonto im Namen einer Gruppe oder eines Unternehmens zu registrieren; 

 

Sich als eine andere Person oder anderes Unternehmen auszugeben oder anderweitig 

falsche Angaben über Alter oder Verbindung mit einer Person oder einem 

Unternehmen zu machen; 

 

Gegen anwendbare Bestimmungen des geltenden Rechts zu verstoßen; 

 

Personenbezogene Daten von Minderjährigen oder Passwörter oder identifizierende 

Informationen für kommerzielle oder rechtswidrige Zwecke zu verlangen; 

 

Ein fremdes Nutzerkonto ohne Berechtigung durch Columbia zu nutzen oder versuchen 

zu nutzen; 

 

Versuchen, unsere Filtersysteme in Bezug auf Inhalte zu umgehen; 

 

Versuchen, auf eine Leistung oder auf einen Bereich der Website (einschließlich, aber 

nicht beschränkt auf, jegliche interaktive Bereiche) zuzugreifen, für den Sie keine 

Zugriffsberechtigung haben; oder 

 

Sich belästigend, einschüchternd oder räuberisch zu verhalten oder jemanden zu 

stalken. 

Columbia ist nicht verantwortlich für das Verhalten von oder Ihre Interaktionen mit Nutzern der 

Website (online oder offline). Columbia haftet nicht für Verluste, Schäden, Verletzungen oder 

Nachteile, die damit einhergehen, es sei denn, Columbia hat diese durch Fahrlässigkeit oder 

Vorsatz selbst verursacht. In diesem Fall gilt Ziffer 3. 

 

Obwohl Columbia nicht gesetzlich zur Überwachung des Nutzerverhaltens auf der Website oder 

den interaktiven Bereichen verpflichtet ist, behält sich Columbia das Recht vor, das 

Nutzerverhalten von Zeit zu Zeit ohne Angabe von Gründen oder vorheriger Mitteilungen zu 

überwachen. Columbia anerkennt oder fördert keine vom Nutzer geposteten Treffen oder 

Veranstaltungen, auf die auf der Website verwiesen wird. Columbia rät zur Vorsicht bevor Sie 

Unbekannte kontaktieren oder treffen (online oder offline). Sie nutzen die Website auf eigenes 

Risiko. Jede Nutzung der Website unter Verletzung der oben stehenden Nutzerverhaltensregeln 

verstößt gegen diese Website-Bedingungen und kann unter anderem zur Beendigung oder 

Aussetzung Ihres Rechts zur Nutzung des Website und/oder des interaktiven Bereichs führen. 

 
14. Registrierungsdaten; Sicherheit des Nutzerkontos 

In Bezug auf die Nutzung der Website, stimmen Sie zu (a) bei der Registrierung innerhalb der 

Website richtige, aktuelle und vollständige Angaben über sich zu machen 

("Registrierungsdaten"); (b) Ihr Passwort und Identifikationsmerkmale sicher aufzubewahren 

und nicht mit Dritten zu teilen; (c) die Registrierungsdaten und andere Informationen, die Sie 



Columbia zur Verfügung stellen, sofort zu aktualisieren und richtig, aktuell und vollständig zu 

halten; und (d) alle Risiken eines unberechtigten Zugriffs auf die Registrierungsdaten und 

andere Informationen, die Sie Columbia zur Verfügung stellen zu akzeptieren. 

 
15. Freistellung 

Sie sind verpflichtet, Columbia zu verteidigen, freizustellen oder schadlos zu halten von allen 

Ansprüchen Dritter, Schäden, Kosten, Verantwortlichkeiten und Auslagen (einschließlich, aber 

nicht beschränkt auf, gesetzliche Anwaltsgebühren), welche auf ein fahrlässiges oder 

vorsätzliches Verhalten von Ihnen zurückzuführen sind und im Zusammenhang mit 

Nutzerinhalten, die von Ihnen auf die Website gepostet, gespeichert oder anderweitig 

übertragen wurden, oder mit Ihrer Nutzung des interaktiven Bereichs stehen, einschließlich, 

aber nicht beschränkt auf, gegenwärtige oder drohende Verfahren, Ansprüche oder Klagen 

gegen Columbia, welche auf Ihrem fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhalten beruhen und im 

Zusammenhang mit Nutzerinhalten stehen, oder auf Ihrer fahrlässige oder vorsätzliche 

Verletzung dieser Website-Bedingungen von Rechten Dritter beruhen. 

 
16. Haftungsausschluss 

Referenzen zu Produkten, Dienstleistungen oder anderen Informationen durch die Wiedergabe 

von Geschäftsbezeichnungen, Marken, Herstellern, Händlern oder anderen Angaben stellen 

keine ausdrückliche oder stillschweigende Befürwortung, Unterstützung oder Empfehlung 

derselben oder eine Zuordnung dazu von Columbia dar. 

 
17. Anwendbares Recht; Gerichtsstand 

Diese Website-Bedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland ohne 

Rückgriff auf seine Kollisionsnormen und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

 

Sofern Sie kein Verbraucher sind, ist der ausschließliche Gerichtsstand für alle Streitigkeiten in 

Verbindung mit diesen Website-Bedingungen München, Deutschland. 

 
18. Kündigung 

Unbeschadet dieser Website-Bedingungen, behält sich Columbia das Recht vor, Ihre Lizenz zur 

Nutzung der Website mit einer Frist von 4 Wochen per E-Mail an den E-Mail-Account, den Sie 

bei der Registrierung angegeben haben, zu kündigen und einen künftigen Zugriff auf und die 

Nutzung der Website zu blockieren oder zu verhindern. 

 
19. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Website-Bedingungen unwirksam oder undurchsetzbar sein 

oder werden oder sollten diese Website-Bedingungen eine Lücke aufweisen, so berührt dies die 

Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser Website-Bedingungen 

nicht. 

 
20. Fragen & Kontakt 

Bei Fragen hinsichtlich der Nutzung der Website, lesen Sie bitte zunächst die Help Desk 

Informationen oder die Frequently Asked Questions. Fragen oder Bemerkungen zur Website 

können über dieses Formular an Columbia gestellt werden, oder indem Sie uns unter 089 - 

24445777 anrufen. 

https://helpcenter-columbia-eu.zendesk.com/hc/de/requests/new


 

Personenbezogene Daten: Bitte entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung weitere 

Informationen darüber, wie Columbia personenbezogene Daten und Informationen der Nutzer 

der Website erhebt, nutzt und offen legt. 

 


