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Internetnutzungsbedingungen 

§ 1 Allgemeine Nutzung 

Die Nutzung und der Aufruf der jiggle consulting GmbH Website unterliegt den 
folgenden Bedingungen. Entgegenstehende Bedingungen erkennt jiggle con-
sulting GmbH nicht an, es sei denn, es wäre etwas anderes ausdrücklich schrift-
lich vereinbart. 

§ 2 Urheberrechte 

(1) Sämtliche Rechte an der Gestaltung und an Inhalten dieser Website ver-
bleiben stets bei der jiggle consulting GmbH und unterliegen dem Urheberrecht 
und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums.  

(2) Das Kopieren und Herunterladen der Website oder Teilen hiervon ist nur 
zur privaten Nutzung durch den Nutzer gestattet, sofern jiggle consulting GmbH 
nicht den Nutzer zu einem anderen Verhalten auffordert (beispielsweise bei der 
Aufforderung, bestimmte Formulare oder Informationen herunterzuladen). In je-
dem Falle ist die Vervielfältigung, Veränderung oder sonstige Nutzung für ge-
werbliche Zwecke, insbesondere die Weitergabe gegen Entgelt, untersagt. 

§ 3 Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten 

Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standard-
mäßig den Namen Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der aus 
Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen sowie das Datum 
und die Dauer des Besuches. Darüber hinaus werden persönliche Daten nur 
dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus, z.B. im Rahmen einer Re-
gistrierung, einer Umfrage oder zur Durchführung eines Vertrages angeben. 

§ 4 Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbin-

dung  

(1) jiggle consulting GmbH nutzt Ihre persönlichen Daten zu Zwecken der 
technischen Administration der Webseiten, zur Kundenverwaltung, für Produk-
tumfragen und für das Marketing nur im jeweils dafür erforderlichen Umfang. 
Erhebungen von bzw. Übermittlungen persönlicher Daten an staatliche Einrich-
tungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender nationaler Rechts-
vorschriften. 

(2) Unsere Mitarbeiter und Agenturen sind von uns zur Verschwiegenheit und 
zur Einhaltung unserer Verhaltenskodizes verpflichtet. 

§ 5 Verweise 

Soweit jiggle consulting GmbH durch Links oder Hyperlinks auf andere Websi-
tes oder Webpages verweist, übernimmt jiggle consulting GmbH keine Haftung 
oder Verantwortung für den Inhalt dieser Seiten. Der Verweis erfolgt allein zu 
unverbindlichen Informations- oder Werbezwecken. 

§ 6 Vertragsabschlüsse 

(1) Soweit jiggle consulting GmbH es dem Nutzer ermöglicht, über die Webs-
ite der jiggle consulting GmbH Verträge mit jiggle consulting GmbH abzuschlie-
ßen, gelten für diese Verträge die jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen der jiggle consulting GmbH ausschließlich. Diese sind bei der jiggle con-
sulting GmbH unter der folgenden Adresse anzufordern: 
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(2) Soweit jiggle consulting GmbH dem Nutzer Daten überspielt, sind diese 
Daten unverzüglich auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Bei Übertragungsfehlern 
ist jiggle consulting GmbH berechtigt, die entsprechenden Erklärungen anzu-
fechten.  

(3) Der Datenbestand der jiggle consulting GmbH wird ständig auf Befall 
durch elektronische Viren überprüft. Dennoch ist es nicht auszuschließen, dass 
durch diese Datenübertragung Software des Nutzers durch Viren infiziert wird, 
soweit der Nutzer keine entsprechenden Gegenmaßnahmen getroffen hat. Die 
Entgegennahme und die Speicherung der von jiggle consulting GmbH auf 
Wunsch des Nutzers gesendeten Daten erfolgt daher allein auf Risiko des Nut-
zers.  

(4) Insbesondere übernimmt jiggle consulting GmbH keinerlei Haftung für sol-
che Daten, von denen der Nutzer es unterlassen hat, in regelmäßigen Abstän-
den (mindestens einmal täglich) Sicherungskopien zu fertigen. 

§ 7 Keine Haftung für unrichtige Informationen 

(1) Auch wenn die jiggle consulting GmbH davon ausgeht, dass die von uns 
gegebenen Informationen und Inhalte zutreffend sind, können sie dennoch 
Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten. jiggle consulting GmbH haftet nicht für 
die Richtigkeit der Informationen und Inhalte auf der Website von jiggle consul-
ting GmbH oder Folgen, die durch die Benutzung der Informationen und Inhalte 
entstanden sind. Diese Informationen und Inhalte erfolgen allein zu Werbezwe-
cken und sind unverbindlich.  

(2) Es besteht keine Gewährleistung, sei sie ausdrücklich oder stillschwei-
gend.  

(3) Etwas anderes gilt nur dann, wenn jiggle consulting GmbH und der Kunde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben oder jiggle consulting GmbH er-
kennbar für die Richtigkeit der Informationen einstehen will. 

 

§ 8 Zugang zu passwortgeschützten oder -gesicherten Seiten 

Zugang zu und die Benutzung von passwortgeschützten oder anders gesicher-
ten Seiten dieser Website ist nur autorisierten Personen gestattet. 

§ 9 Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand 

(1) Für die Nutzung der Website von jiggle consulting GmbH gilt ausschließ-
lich deutsches Recht. 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die aus der Nutzung der Website resultie-
ren, ist Frankfurt (Oder).
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Deutschland 

Phone: +49 (173) 6006503 

Fax: +49 (173) 50 6006503 

Email: info@jiggle-consulting.com 

Internet: www.jiggle-consulting.com 
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