
Nutzungsbedingungen 

Willkommen bei der Markus Kessler Unternehmensgruppe (nachfolgend „MK Gruppe“)! 
Bitte lesen Sie sich die, für alle Besucher der Website der Markus Kessler 
Unternehmensgruppe (nachfolgend „Webseite“) geltenden Nutzungsbedingungen sorgfältig
durch. Mit der Nutzung der Webseite und ihrer angebotenen Dienste und Services erklärt 
der Nutzer sein Einverständnis mit den nachfolgenden Nutzungsbedingungen. Der Inhaber 
der Webseite behält sich das Recht vor diese jederzeit und ohne Ankündigung zu 
bearbeiten.

§1 Defnitionen 
1. MK Gruppe: Markus Kessler Unternehmensgruppe, Kerkerdreh 24, 33818 

Leopoldshöhe.
2. Nutzer: Jede natürliche oder juristische Person, die die Website besucht und/oder 

einen oder mehrere der angebotenen Dienste nutzt und/oder über diese mit Dritten 
kommuniziert.

3. Anbieter: Jeder Anbieter von Produkten und Dienstleitungen (gilt für den Elektronik 
Kompass sowie für Mountain Embedded).

§2 Geltungsbereich
1. Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Nutzung dieser Webseite. Für die 

Nutzung ist es erforderlich, dass Sie als Nutzer diese vollständig akzeptieren.
2. Durch die Nutzung unserer Webseite sind Sie mit den Nutzungsbedingungen 

einverstanden. Damit garantieren Sie uns, dass Sie keine Inhalte erstellen, die 
dagegen verstoßen.  

§ 3 Nutzungsumfang 
1. Der Nutzer erklärt, die Dienste ausschließlich im Rahmen seiner gewerblichen und 

selbständigen berufichen Tätigkeit zu nutzen und mithin kein Verbraucher im Sinne 
des § 13 BGB zu sein. 

2. Der Nutzer verpfichtet sich, keine pornographischen, politisch extremistischen, 
religiös fanatischen oder sonstigen Inhalte zu versenden, die nicht mit der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung im Einklang stehen oder in sonstiger Weise geltendes
Recht verletzen. 

§ 4 Verfügbarkeit 
1. Die Webseite ist 24 Stunden am Tag zugänglich. Es kann jedoch vorkommen, dass 

es durch für das System erforderliche Wartungsarbeiten sowie Einfüsse einer 
höheren Gewalt oder andere von der MK Gruppe nicht zu vertretenden Ursachen zu
Unterbrechungen kommt.



2. Es wird darauf hingewiesen, dass es trotz des vorhandenen Bestrebens technisch 
nicht möglich ist, die Webseite frei von Fehlern jedweder Art zu stellen und dafür 
keine Verantwortung übernommen wird. Falls Sie einen Fehler feststellen, wären wir 
Ihnen  dankbar, wenn Sie uns über diesen unter info  [ at ] mk-gruppe . de 
informieren würden. 

3. Weiterhin hängt die Verfügbarkeit von Bedingungen und Leistungen von außerhalb 
unseres Einfussbereichs wie z.B. Übertragungskapazitäten und Telefonverbindungen 
ab. Dadurch anfallende Störungen haben wir nicht zu verantworten. 

§ 5 Kommunikation 
1. Sofern Sie uns digital (Email, Kontaktformular) kontaktieren, werden wir Ihnen ebenfalls auf 

digitalem Wege auf Ihre Nachricht antworten. Weiterhin nutzen wir vorwiegend Emails im 
Kontakt mit Ihnen, außer Sie fordern ausdrucklich den Briefweg. Bitte beachten Sie, dass eine
vollstandige technische Absicherung im Hinblick auf den Datenschutz per Email nicht 
gegeben ist und nutzen daher fur die Kommunikation von besonders sensiblen Daten den 
Briefweg.

§ 6 Urheberrecht 
1. Der gesamte Inhalt, der auf der Webseite der MK Gruppe bereitgestellt wird, wie 

Texte, Bilder, Grafken, Logos, Button-Icons, digitale Downloads und 
Datensammlungen ist Eigentum der MK Gruppe oder von Dritten, die die Inhalte 
zuliefern oder bereitstellen und ist durch deutsches Urheberrecht geschützt.

2. Anbieter, die Inhalte einsenden und der MK Gruppe zur Nutzung bereitstellen, müssen auf 
Anfrage nachweislich Urheber dieser sein oder über die Nutzungsrechte bzw. über die 
Übertragungsrechte der Nutzungsrechte an Dritte befugt sein.

§ 7 Haftung 
1. Die MK Gruppe haftet uneingeschränkt, sofern die Schadensursache auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pfichtverletzung unsererseits beruht.
2. Weiterhin haftet die MK Gruppe für leicht fahrlässige Verletzungen wesentlicher 

Pfichten unsererseits. Als wesentlich gelten Pfichten die, die Vertragserfüllung 
gefährden. 

3. Die MK Gruppe haftet nicht für die fahrlässige Verletzung der vorgenannten Pfichten 
durch Andere. Ferner übernimmt die MK Gruppe keinerlei Haftung für Inhalt, 
Datenintegrität, Zustellung oder Verbleib von Kommunikationen zwischen Nutzern 
und Anbietern. 

4. Der Nutzer selbst haftet für seine versandten Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen 
sowie nach diesen Nutzungsbedingungen. Wird die MK Gruppe wegen eines 
Gesetzesverstoßes oder eines Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen in 
Anspruch genommen, so stellt der Nutzer die MK Gruppe von diesen Ansprüchen auf
erstes Anfordern frei. 

§ 8 Folgen eines Missbrauchs 
1. Die MK Gruppe ist berechtigt, im Falle eines Verstoßes gegen diese 

Nutzungsbedingungen Schadensersatz geltend zu machen sowie alle
• Nutzer in geeigneter Form auf die Methoden des Nutzens hinzuweisen
• Dem Internet-Service-Provider des Nutzers von dessen Verhalten in Kenntnis zu

setzen und auf eine Sperrung der nutzerseitigen Internet-Zugänge und/oder 
Webhosting-Accounts hinzuwirken

• Dem Nutzer vorübergehend oder dauerhaft den Zugang zur Webseite verweigern



§ 9 Links zu anderen Websites 
1. Für die Links von Webseiten, die nicht von der MK Gruppe betrieben werden und 

Inhalten derer, übernimmt die MK Gruppe keinerlei Verantwortung, da diese völlig 
unabhängig von uns sind und wir darüber keine Kontrolle haben. 

2. Das Aufrufen aller über Links erreichbarer Webseiten erfolgt auf eigene Gefahr. Es 
wird nicht darauf hingewiesen, dass Sie die Webseite der MK Gruppe verlassen. 

§ 10 Änderung 
1. Die MK Gruppe behält sich das Recht vor jederzeit Änderungen an den 

angebotenen Diensten, Bedingungen, einschließlich der Nutzungsbedingungen 
vorzunehmen. Sie unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung, die zu dem Zeitpunkt in Kraft 
sind, in dem Sie die Dienste und Services der Webseite der MK Gruppe nutzen.

2. Sollten einzelne Bestimmungen oder Regelungen als  unwirksam, nichtig oder aus 
irgendwelchen Gründen als undurchsetzbar angesehen werden oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt die Wirksamkeit des 
Vertrags davon im Übrigen unberührt. Die betroffene Regelung gilt dann als 
abtrennbar und beeinfusst in keinem Fall die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit 
verbleibender Regelungen. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung oder 
Regelung soll dann durch diejenige wirksame und durchführbare Regelung ersetzt 
werden, deren Wirkungen dem Sinn und Zweck am nächsten kommen, die die 
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung oder 
Regelung verfolgt haben.

Bei Fragen zu unseren Nutzungsbedingungen, wenden Sie sich bitte über unsere Kontakt-
Seite an uns. 

Anschrift: 

Markus Kessler 
Kerkerdreh 24
33818 Leopoldshöhe

Kontakt: 

info [ at ] mk-gruppe . de
05208 407 99 33 

Stand: Leopoldshöhe, 30.08.2017 


