
Nutzungsbedingungen für die Internet-Seite www.rigips.de (Stand 01.01.2011) 

Diese Webseiten von 'www.rigips.de' (nachfolgend nur noch "Webseiten") und alle zu dieser 
Domain gehörenden Subdomains werden von uns, der Saint-Gobain Rigips GmbH (siehe 
Impressum - nachfolgend nur noch 'Saint-GobainRigips' genannt), bereitgestellt und 
unterhalten. Ziel dieser Homepage ist es, Sie über die Unternehmen der Saint-Gobain Rigips 
sowie auch der internationalen Saint-Gobain-Gruppe, die von ihr hergestellten sowie 
vertriebenen Produkte und angebotenen sonstigen Leistungen umfassend zu informieren. 
Darüber hinaus bieten wir nach unserer entsprechenden Zulassung Kaufleuten im Sinne des 
Handelsgesetzbuches (HGB) die Möglichkeit, bestimmte Produkte über unser Rigips Online 
Bestellsystem (nachfolgend nur noch "Rigips Shop") über das Internet zu bestellen. Die 
nachfolgenden Nutzungsbedingungen sollen dazu beitragen, dass die Webseiten ein 
sicherer Ort für alle Nutzer sind. Sie dienen dazu, dieses Vertrauen zu fördern, und 
beschreiben, unter welchen Voraussetzungen Sie die Webseiten nutzen können. Wir 
behalten uns ausdrücklich vor, die nachfolgenden Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne 
Nennung von Gründen zu ändern. Wir werden Sie auf jede Änderung der rechtlichen 
Hinweise in geeigneter Art und Weise, nämlich durch Angabe des Datum des aktuellen 
Standes dieser Nutzungsbedingungen in der Überschrift hinweisen.  

1. Geltung der Nutzungsbedingungen, Allgemeine Geschäftsbedingungen  
1.1 Durch die Nutzung unserer Webseiten, d.h. durch den Zugriff und das Durchblättern der 
Webseiten, erklären Sie sich ohne Einschränkung und Vorbehalt mit den hier formulierten 
Nutzungsbedingungen einverstanden. Ergänzend finden unsere Allgemeinen Verkaufs-, 
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der aktuellen Fassung Anwendung. Von diesen 
Nutzungsbedingungen abweichende Regelungen gelten nur dann, wenn diese von uns 
schriftlich bestätigt wurden. Insbesondere finden Ihre jedweden Allgemeine 
Geschäftsbedingungen keine Anwendung.  
1.2 Soweit Sie mit unseren Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sein sollten, dürfen 
Sie unsere Webseiten nicht nutzen und müssen die Nutzung sofort beenden. Falls Sie zu 
unseren Nutzungsbedingungen Fragen haben, zu den Sie auf unseren Webseiten keine 
Antwort finden, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an:  
marketing-kommunikation@rigips.de   
1.3 Diese Nutzungsbedingungen gelten lediglich für unsere Webseiten. Soweit von diesen 
Webseiten auf andere Webseiten, z.B. der internationalen Saint-Gobain-Gruppe, durch einen 
Link zugegriffen werden kann, gelten ausschließlich die dort abrufbaren 
Nutzungsbedingungen dieser Webseiten.  
 
2. Zulassung zur Nutzung  
2.1 Unsere Webseiten stehen allen voll geschäftsfähigen natürlichen sowie juristischen 
Personen offen.  
2.2 Dennoch weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass unsere gesamten Veröffentlichungen 
(mit Ausnahme des Selbermacher-Bereiches) sofern nichts anderes erwähnt ist, sich 
grundsätzlich an den erfahrenen Fachmann, also an Fachhandwerker, Architekten, Händler 
u. dgl. mehr wendet.  
2.3 Es bedarf für die Nutzung unserer Webseiten keiner Registrierung, und im 
Zusammenhang mit der Nutzung belasten wir Sie auch nicht mit Kosten, beides mit 
Ausnahme unseres Rigips Shops.  
2.4 Ein Anspruch auf Nutzung unserer Webseiten besteht nicht. Die Webseiten können ganz 
oder teilweise insbesondere wegen Überarbeitung, Wartungsarbeiten, Leitungsstörungen u. 
dgl. mehr vorübergehend nicht verfügbar sein, ohne dass Ihnen hieraus wie auch immer 
geartete Ansprüche gegen uns erwachsen.  
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3. Inhalte und Informationen, Links, Eigentum, Haftung  
3.1 Unsere Webseiten sind mit größter Sorgfalt erstellt worden. Wir haben insbesondere 
darauf geachtet, dass alle hierin enthaltenen Angaben und sonstigen Informationen 
vollständig, korrekt und aktuell sind. Dennoch sind die Aussagen lediglich pauschal und nicht 
auf den Einzelfall, insbesondere auf den individuellen Anwendungsfall abgestimmt und 
hierfür im Zweifelsfalle nicht einschlägig. Insoweit müssen Sie weitere Informationen 
einholen. Bei allen Angaben handelt es sich im übrigen um die Angabe ungefährer 
Größenordnungen. Wir übernehmen deshalb für den Inhalt der Webseiten eine Haftung 
lediglich im Rahmen der Ziff. 4. „Technische Beratung, Schulung etc.“ und Ziff. 10. „Unsere 
Haftung und ihre Begrenzung“ unserer Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen. Sie sollten deshalb auf der Grundlage der Inhalte und Informationen 
auf unserer Webseite weder handeln noch von Handlungen Abstand nehmen. Vielmehr 
sollten Sie sich, wenn Ihnen Inhalte oder Informationen nicht verständlich sind, direkt mit uns 
in Verbindung setzen. Wir werden Ihnen dann entweder weitere Informationsunterlagen zu 
Verfügung stellen und/oder Ihnen auf andere Art und Weise Hilfestellung geben. Anfragen 
können Sie direkt an uns richten:  

• E-Mail: marketing-kommunikation@rigips.de   
• Telefax: 02 11 / 55 03-445  
• Anschrift:  
Saint-Gobain Rigips GmbH  
Abteilung Marketing-Kommunikation 
Schanzenstr. 84 
40549 Düsseldorf 

 
3.2 Sämtliche auf unseren Webseiten enthaltenen Inhalte und Informationen sind im Zweifel 
entweder unser geistiges Eigentum oder das Dritter, die uns die Nutzung der Inhalte oder 
Informationen gestattet haben. Alle Daten, Informationen und sonstiges Material auf dieser 
Webseite, wie z. B. Bildzeichen/Bilder, Illustrationen, Produktbezeichnungen, Produkte, 
Herstellungsverfahren und Marken sind grundsätzlich durch Urheberrechte, Markenrechte, 
Patentrechte und/oder andere Rechte geschützt und sind unser ausschließliches Eigentum 
oder das von Dritten, die uns eine Lizenz zur Nutzung gewährt haben. Die Vervielfältigung 
oder Benutzung dieser Inhalte und Information oder von Teilen davon in jeder Art und Weise 
ist ausschließlich für den persönlichen und nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Es wird 
keine Lizenz zur Vervielfältigung oder Benutzung der Inhalte und Informationen für andere 
Zwecke als einfaches Web-Browsing erteilt. Wenn Sie im übrigen Teile der Inhalte für 
persönliche, also insbesondere nichtkommerzielle Zwecke vervielfältigen, müssen Sie uns 
als Quelle angeben, indem Sie in der Vervielfältigung auf unsere Webseite hinweisen und 
den entsprechenden Urheberrechtsvermerk '© Saint-Gobain Rigips' auf der Kopie anbringen.  
3.3 Soweit Sie von unseren Webseiten Inhalte oder zur Verfügung gestellte Software 
herunterladen, sollten Sie alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass 
die Inhalte und die Software frei von Viren sind und auch nicht aus anderen Gründen die 
Funktion Ihres Computers stören oder beschädigen können. Zudem sollten Sie darauf 
achten, dass die herunter geladene Software mit der von Ihnen verwendeten Software 
kompatibel ist. Die Einzelheiten der Bedingungen gemäß denen Sie die Software nutzen 
dürfen, ergeben sich aus dem jeweiligen Softwarelizenzvertrag, der vor dem Herunterladen 
gesondert zu akzeptieren ist.  
3.4 Soweit Sie die auf unseren Webseiten enthaltenen Planungsinstrumente und 
Recheninstrumente, wie z. B. den Raumakustik- oder Schallschutz-Rechner, benutzen, 
übernehmen wir für die Richtigkeit der hierbei erzielten Ergebnisse keine Haftung, da 
derartige Berechnungen allein auf den von Ihnen gemachten Angaben beruhen, so dass die 
Richtigkeit der Ergebnisse nicht von uns gesichert werden kann.  
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3.5 Bei der Benutzung von Links, die auf unseren Webseiten enthalten sind und die auf 
andere Webseiten verweisen, sollten Sie bedenken, dass Sie durch Betätigen eines solchen 
Links unsere Webseiten verlassen. Die durch Betätigung des Links aufgerufene Webseite ist 
von unseren Webseiten unabhängig und unterliegt daher auch nicht unserer Kontrolle. Diese 
Links sind lediglich eine Zugangsvermittlung zu fremden Inhalten. Durch die Bereitstellung 
von Links auf andere Webseiten übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt dieser 
anderen Webseiten; wir schließen ausdrücklich Schadensersatzansprüche für Schäden aus, 
die durch das Öffnen derartiger Webseiten, durch das Browsing in diesen Webseiten oder 
durch die Verwendung des Inhaltes dieser Webseiten entstehen. Sofern wir davon Kenntnis 
erhalten, dass andere Webseiten, auf die verwiesen wird, gegen geltendes Recht verstoßen, 
werden wir nach Prüfung der Sach- und Rechtslage den entsprechenden Link alsbald 
entfernen. Wenn Sie durch einen Link auf einer anderen Webseite zu unseren Webseiten 
gelangt sind, dann haben wir - sofern dies nicht ausdrücklich erwähnt ist - weder dem Link 
noch dem Inhalt der anderen Webseite zugestimmt. Grundsätzlich bestehen im Zweifel 
zwischen uns und dem Inhaber der anderen Webseite keinerlei vertragliche oder sonstige 
Verbindungen.  
 
4. Datenschutz  
4.1 Der Besuch auf unseren Webseiten geschieht - mit Ausnahme unseres Rigips Shops - 
anonym. Wir erfassen jedoch Ihre IP-Adresse (die Internetadresse Ihres Computers), u.a. 
um ungefähr abzuschätzen, welche Abschnitte unserer Webseiten Sie besuchen und wie viel 
Zeit Sie auf diesen verbringen. Ferner sammeln und analysieren wir auch Daten bezüglich 
des Aufrufens unserer Webseiten, einschließlich Rubrikbereiche, besuchte Seiten, 
verbrachte Zeit des Nutzers, usw. Wir benötigen diese Daten u.a., um den Nutzen unserer 
Webseiten abzuschätzen und Verbesserungen vorzunehmen, durch die die Qualität der 
Inhalte unserer Webseiten verbessert werden kann.  
4.2 Hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie z.B. in unserem Rigips Shop 
angeben, weisen wir darauf hin, dass wir diese unter Beachtung der entsprechenden 
Datenschutzbestimmungen erheben, speichern und verarbeiten, soweit dies für die 
Begründung und Durchführung von Vertragsverhältnissen sowie im Rahmen gesetzlicher 
Aufbewahrungsfristen geboten ist.  
4.3 Darüber hinaus willigen Sie darin ein, dass wir die von Ihnen gemachten Angaben für 
unsere eigenen Marketingzwecke benutzen. Diese Einwilligungserklärung können Sie 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch Versenden einer E-Mail an marketing-
kommunikation@rigips.de widerrufen.  
4.4 Vorbehaltlich der vorstehenden Bestimmungen gewährleisten wir, dass persönliche 
Daten, die uns von Ihnen zugänglich gemacht werden, vertraulich behandelt werden. 
Insbesondere ist eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte für andere 
Zwecke, insbesondere für Zwecke der Beratung, Werbung und Marktforschung, 
ausgeschlossen.  
 
5. Schlussbestimmungen  
5.1 Für diese Nutzungsbedingungen gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts.  
5.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die 
unwirksamen Bestimmungen gelten als durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck 
nach der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für 
eventuelle Regelungslücken. 
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