
 
 

 

Rechtlicher Hinweis – Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Diese Website unter der Adresse www.siilo.com (nachstehend "Website") wird von der Firma Siilo 
Holding B.V. mit Sitz in Keizersgracht 585, 1017 DR Amsterdam, Niederlande, eingetragen im Handels- 
und Gesellschaftsregister von Amsterdam unter der Nummer 67994385, (nachstehend "Siilo") 
veröffentlicht. 

• Der Verantwortliche für die Veröffentlichung ist: Arvind Rao 
• E-Mail-Adresse: info@siilo.com 
• Telefonnummer: +31 202 134 015 | DE: +49 2515 9688 598 | GB: +44 1918 2100 54 
• Die Website wird von Amazon Web Services, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 

Luxemburg gehostet. 

Website Bedingungen und Konditionen 

Letzte Aktualisierung 28.02.2023 

1. Anwendungsbereich 

Der Zweck der vorliegenden Website-Nutzungsbedingungen (die „AGB“) besteht darin, die Bedingungen 
festzulegen, unter denen Sie die Website konsultieren können. Indem Sie die Website besuchen, 
bestätigen Sie, dass Sie die AGB gelesen und akzeptiert haben. 

Es ist möglich, dass Siilo die Allgemeinen Geschäftsbedingungen irgendwann ändern muss, insbesondere 
aus kommerziellen Gründen, um sich an technologische Veränderungen anzupassen oder um den 
geltenden Vorschriften zu entsprechen. Infolgedessen müssen Sie die Website regelmäßig besuchen, um 
über jede Änderung oder Aktualisierung der AGB informiert zu sein. 

2. Geistiges eigentum 

Die Architektur der Website, die Marken, Domainnamen, Datenbanken, Software, Inhalte sowie alle 
anderen Elemente, aus denen die Website besteht, ohne dass diese Aufzählung erschöpfend ist 
(nachfolgend die „Geschützten Elemente“), sind ausschließliches Eigentum von Siilo oder von Dritten, die 
Siilo eine Lizenz erteilt haben können. Die AGB führen nicht zu einer Übertragung von geistigen 
Eigentumsrechten an der Website oder an den geschützten Elementen zu Ihren Gunsten. 

Sie haben jede Handlung zu unterlassen, die direkt oder indirekt die geistigen Eigentumsrechte von Siilo 
oder Dritten an den Geschützten Elementen verletzen könnte. Daher sind die Vervielfältigung, 
Darstellung, Übertragung, Änderung, Kommerzialisierung oder Erstellung abgeleiteter Werke auf der 
Grundlage der geschützten Elemente ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Unternehmens 
strengstens untersagt und können durch Texte über Fälschungen geahndet werden. 

3.  Verbotene verhaltensweisen 

Die Website ist ein automatisches Datenverarbeitungssystem. Jeder betrügerische Zugriff oder Verbleib 
in einem solchen System ist verboten und wird gesetzlich geahndet. Ebenso ist es verboten, die 
Funktionsweise dieses Systems zu stören oder zu verändern oder die in diesem System enthaltenen Daten 



 
 

 

einzuführen, zu löschen oder zu verändern. Sie verpflichten sich daher, das Funktionieren dieses 
automatischen Datenverarbeitungssystems nicht zu stören und insbesondere keine Viren einzuschleusen 
oder die auf der Website gespeicherten Daten zu beschädigen, unrechtmäßig darauf zuzugreifen oder sie 
zu verändern. 

Sie dürfen keine Teile des Inhalts der Website ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Siilo 
extrahieren und/oder weiterverwenden. Insbesondere dürfen Sie keinen Screen Scraping-, Web Scraping- 
oder „Crawling“-Roboter oder ein ähnliches Tool zum Sammeln von Daten verwenden, um einen 
wesentlichen Teil oder einen nicht wesentlichen Teil, aber auf systematische oder wiederholte Weise, oder 
die auf der Site enthaltenen Elemente zu extrahieren oder wiederzuverwenden. 

Sie verpflichten sich, nicht auf die Website zuzugreifen oder zu versuchen, auf die Website über andere 
Mittel als die von Siilo zur Verfügung gestellte Schnittstelle zuzugreifen, und sich nicht an Aktivitäten zu 
beteiligen, die das Funktionieren der Website behindern oder stören könnten. 

4. Funktion und verfügbarkeit der website 

Siilo bemüht sich nach besten Kräften, die Website 7 Tage in der Woche und 24 Stunden am Tag verfügbar 
zu halten. Der Zugang zur Website kann jedoch im Falle von geplanten Wartungsarbeiten, Migrationen, 
Aktualisierungen oder Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Funktionieren des Internets 
vorübergehend ausgesetzt werden. 

Es sei daran erinnert, dass die Übertragung von Daten über das Internet nur eine begrenzte Zuverlässigkeit 
aufweist. Die zur Übertragung dieser Daten verwendeten Netze können unterschiedliche Eigenschaften 
und Kapazitäten aufweisen und zu bestimmten Tageszeiten überlastet sein, was sich auf die Verzögerung 
der Übertragung und die Verfügbarkeit auswirken kann. 

5. Haftung 

Siilo kann nicht für indirekte Schäden haftbar gemacht werden, die sich aus Ihrer Nutzung der Website 
(insbesondere, aber nicht ausschließlich, Datenverlust, Verlust von Kund*innen oder Geschäften, Verlust 
von Chancen oder Möglichkeiten, Rufschädigung) oder aus der Unmöglichkeit des Zugriffs auf die 
Website, Ihrer Nutzung der auf der Website enthaltenen Elemente, aus einem Ausfall, einem Fehler oder 
einer Unterbrechung der Website ergeben. 

Siilo wird sich nach besten Kräften bemühen, Ihren Zugang zur Site zu sichern, kann jedoch nicht für Fehler 
oder Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung des Internet-Netzwerks haftbar gemacht werden, wie 
z. B. Service-Ausfälle, Eindringen von außen oder das Vorhandensein von IT-Viren oder 
Sicherheitsverletzungen, die Schäden an Ihren IT-Geräten oder Daten verursachen können. 

Siilo haftet auch nicht für die Folgen, die sich aus Ihrem Verstoß gegen die AGB ergeben. Daher 
verpflichten Sie sich, Siilo im Falle einer Klage eines Dritten oder im Falle einer Sanktionierung von Siilo 
aufgrund Ihres Verschuldens schadlos zu halten. 

6.  Hyperlinks 

Die Website kann Hyperlinks enthalten, die auf Websites von Dritten verweisen. Da Siilo keine Kontrolle 
über diese Websites hat, kann Siilo in keinem Fall für die Verfügbarkeit dieser Websites, für den Inhalt oder 



 
 

 

andere Elemente auf diesen Websites oder für Transaktionen, die Sie über diese Websites durchführen, 
garantieren oder haftbar gemacht werden. 

7.  Datenschutz 

Wenn Sie die Website besuchen und um Ihnen die auf der Website angebotenen Dienste zur Verfügung 
zu stellen, verarbeitet Siilo personenbezogene Daten über Sie. 

Bitte sehen Sie sich unsere Datenschutzbestimmungen oder unsere Cookie-Richtlinien für weitere 
Informationen an. 

8. Rechtswahl 
 
Die AGB unterliegen den Gesetzen der Niederlande. 


