
Nutzungsbedingungen AVNET Website 

 
 
 
Zugang zu und Nutzung dieser Website unterliegen den folgenden Bestimmungen. Falls Sie mit diesen 
nicht einverstanden sind, benutzen Sie diese Website bitte nicht. Diese Website wurde von der AVNET 
EMG GmbH und der ihr angeschlossenen Businesseinheiten (einschließlich, aber nicht abschließend 
Avnet Memec, Silica, Avnet Time, SCS), im Folgenden „AVNET“ genannt, entwickelt und wird von ihr 
verwaltet. 
 
 
1. Allgemeines 
 
Avnet behält sich das Recht vor, die Website, die „Nutzungsbedingungen für die Website ( Terms and 
Conditions of Use Website), die „Nutzungsbedingungen für das Web Portal“ (Terms and Conditions of 
Use Web Portal http://www.silica.com/bottom/legal-notices sowie die „Allgemeinen 
Lieferbedingungen/Allgemeinen Einkaufsbedingungen“ (“General Terms and Conditions of Sale“ / 
Standard Terms and Conditions of Purchase http://www.silica.com/bottom/legal-notices nach eigenem 
Ermessen jederzeit ohne Ankündigung ganz oder teilweise zu ändern und/oder deren Betrieb 
einzustellen.  
Wir bitten Sie daher, bei Ihrem nächsten Besuch dieser Website diese erneut durchzusehen und 
Änderungen/Ergänzungen zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
2. Haftung für den Inhalt 
 
Die Inhalte der Avnet Website wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Nichtsdestotrotz übernimmt keinerlei 
Haftung für die Fehlerfreiheit oder die Vollständigkeit sowie die Aktualität jedweder bereitgestellter 
Daten. Als Dienstleistungsanbieter ist Avnet für die eigenen Inhalte auf diesen Seiten gemäß der 
allgemeinen Gesetzgebung verantwortlich. Dienstleistungsanbieter sind jedoch nicht verpflichtet, 
externe Informationen, die übermittelt oder gespeichert wurden, zu kontrollieren oder nach Hinweisen 
zu suchen, die auf rechtswidrige Tätigkeiten schließen lassen. Dies betrifft in keinem Fall die eventuell 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erforderliche Entfernung oder Einstellung der Nutzung von 
Informationen. In diesem Zusammenhang tritt die Haftung erst dann ein, wenn tatsächlich eine 
Rechtswidrigkeit festgestellt wurde. Bei Kenntnisnahme jeglicher Rechtswidrigkeiten entfernt Avnet 
unverzüglich die bedenklichen Inhalte. 
 
 
3. Haftung für Links (Internetverknüpfungen) 
 
AVNET gebraucht auf seiner Website Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte AVNET 
keinen Einfluss hat. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber 
der Seiten verantwortlich. Zu keinem Zeitpunkt und in keinem Fall macht sich AVNET die Inhalte, die 
über diese Links zu erreichen sind, zu Eigen oder solidarisiert sich mit Ihnen. Eine Gewähr für den 
Inhalt fremder Seiten ist somit immer ausgeschlossen.  
 
 
4. Urheberrecht 
 
Avnet ist stets bestrebt, die Urheberrechte anderer zu wahren oder auf selbst erstellte bzw. nicht 
lizenzierte Werke zurückzugreifen. 
Die von den Website-Betreibern erstellten Inhalte und Werke dieser Seiten unterliegen dem deutschen 
Urheberrechtsgesetz. Beiträge Dritte sind entsprechend gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, 
Bearbeitung, Verbreitung oder die sonstige Verwertung außerhalb des Urheberrechtsgesetzes erfordert 
die schriftliche Zustimmung des entsprechenden Autors oder Urhebers. Downloads und Kopien dieser 
Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 




