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Allgemeine Nutzungsbedingungen asko Onlineservice 
(Stand 06 / 201801/2022)  

 
1. Anbieter/Betreiber  
Die asko GmbH (im weiteren „asko“) ist Betreiberin dieses Onlineservices. Die Nutzung dieser 
Services und der darin präsentierten Inhalte unterliegt den nachfolgenden Nutzungsbedingungen.  
 
2. Allgemeine Bedingungen 
Der asko-Onlineservice und dessen Inhalte stehen den Nutzern nur zu eigenen Zwecken zur 
Verfügung. Über den asko-Onlineservice bezogenen Leistungen und Informationen, gleich welcher 
Art, dürfen vom Nutzer oder Dritten nicht weiterverkauft oder vermittelt, oder in sonstiger Weise 
gegen Entgelt weitergereicht werden. Der asko-Onlineservice ist ausschließlich in gesetzlich und 
vertraglich zulässiger Weise unter Geltung dieser Nutzungsbedingungen zu nutzen. Untersagt ist 
insbesondere der Missbrauch vertraulicher Daten und Informationen, z.B. im Wege der 
missbräuchlichen Eingabe der Daten Dritter oder für Dritte. Weiterhin ist jede bewusst 
wahrheitswidrige Verwendung von Informationen untersagt, gleich auf wen oder was die 
Informationen bezogen sind. Der asko-Onlineservice darf nicht für betrügerische Handlungen oder 
sonstige strafrechtlich relevanten Taten missbraucht werden. Der Nutzer verpflichtet sich, asko und 
asko Mitarbeiter von jeglichen Ansprüchen Dritter (einschließlich der Rechtsverfolgungskosten) 
freizustellen, die auf einer nicht vertragsgemäßen, missbräuchlichen oder sonst rechtswidrigen 
Nutzung des asko-Onlineservices oder seiner Inhalte beruhen. asko ist berechtigt, die Nutzung des 
asko-Onlineservices jederzeit durch Sperrung des Zugangs zu beenden. asko behält sich vor, 
jederzeit Änderungen am asko-Onlineservice und/oder seinen Inhalten vorzunehmen.  
 
3. Haftungsbeschränkungen  
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung des asko-Onlineservices und seiner Inhalte kann asko 
Fehler im asko-Onlineservice oder seinen Inhalten nicht ausschließen. Daher haftet asko weder für 
den asko-Onlineservice, noch für seine Inhalte. Ausgeschlossen ist dabei insbesondere die Haftung 
für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit eingestellter Informationen und für Schreibfehler, 
Druckfehler oder Rechenfehler. Weiterhin ist die Haftung für Inhalte, welche von dritter Seite 
eingestellt wurden, ausgeschlossen. asko haftet nicht für missbräuchlich und unter Verstoß gegen 
diese Nutzungsbedingungen oder geltende Gesetze eingestellte Inhalte. asko haftet nicht für die 
Folgen höherer Gewalt. Dazu gehören Anordnungen von Behörden, Kriege, innere Unruhen, 
Naturkatastrophen (gleich welcher Art), Unfälle oder Arbeitskampfmaßnahmen, von denen der 
asko-Onlineservice oder seine Inhalte beeinträchtigt werden. Die vorstehenden 
Haftungsbeschränkungen gelten auch für die persönliche Haftung der asko Mitarbeiter, der 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von asko. asko bemüht sich im Rahmen des 
Zumutbaren, in diesem asko-Onlineservice vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. 
asko übernimmt jedoch keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und 
Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Informationen. Dies gilt auch für alle 
Verbindungen („Links“), auf die diese Website direkt oder indirekt verweist. asko ist für den Inhalt 
einer Seite, die mit einem solchen Link erreicht wird, nicht verantwortlich. asko behält sich das 
Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten 
Informationen vorzunehmen. asko haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, einschließlich 
entgangenen Gewinns, die aufgrund von oder sonst wie in Verbindung mit Informationen 
entstehen, die auf durch den asko-Onlineservice bereitgehalten werden.  
 
4. Datenschutz  
asko verpflichtet sich, über den asko-Onlineservice erhobene, verarbeitete und gespeicherte Daten 
lediglich zu Zwecken des asko-Onlineservices zu nutzen und nicht an außenstehende Dritte 
weiterzugeben, sofern hierzu keine gesetzlich oder behördlich angeordnete Verpflichtung besteht, 
z.B. zur Bekämpfung bzw. Verfolgung von Straftaten.  
4.1 Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten  
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf den asko-Onlineservice und bei jedem Abruf einer Datei 
werden Daten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. Im Einzelnen wird über 
jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert:  
• Name der abgerufenen Datei  
• Datum und Uhrzeit des Abrufs  
• übertragene Datenmenge  
• Meldung, ob der Abruf erfolgreich war  
• Website, von welcher der Zugriff erfolgte 



 

Nutzungsbedingungen asko-Onlineservice 01/20182022 
asko GmbH, Arnstädter Straße 12, 99096 Erfurt 
Telefon 0361-3476630, Mail info@asko24.de, Internet www.asko24.de    Seite 2 von 2 
 

Personenbezogene Nutzerprofile werden nicht gebildet. Die genannten Daten werden nur zu 
statistischen Zwecken für die Optimierung unseres asko-Onlineservices ausgewertet.  
 
4.2 Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung  
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung oder Sicherheit Ihrer persönlichen Daten haben, 
können Sie sich direkt an unseren Beauftragten für den Datenschutz wenden: 
Datenschutzbeauftragter 
asko GmbH 
Arnstädter Straße 12 
99096 Erfurt 
E-Mail: datenschutz@asko24.de  
 
Wichtiger Hinweis:  
Diese Datenschutzhinweise gelten ausschließlich für den asko-Onlineservice. asko empfiehlt allen 
Internet-Benutzern, sich beim Verlassen des asko-Onlineservices über die jeweiligen 
Datenschutzhinweise der anderen Internet-Angebote zu informieren.  
 
5. Gerichtsstand  
Alle eventuellen Streitigkeiten aus der Nutzung des asko-Onlineservices und seiner Inhalte 
unterliegen deutschem Sachrecht. Bei Streitigkeiten kann asko nur an seinem Sitz in Erfurt 
verklagt werden. Für Klagen von asko gegen die Nutzer ist deren Wohnsitz maßgebend. Richtet 
sich die Klage gegen Vollkaufleute oder Personen ohne allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland 
oder Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben oder deren 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist, wird 
der Sitz von asko in Erfurt maßgebend. 
 
6. Änderungen der Nutzungsbedingungen 
asko behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen mit Wirkung für die Zukunft zu ändern, 
zu erneuern oder sonst anzupassen. Eine Pflicht zur Mitteilung an die Nutzer besteht nicht. Im 
asko-Onlineservice wird die jeweils aktuellsteaktuelle Version der Nutzungsbedingungen vom 
Zeitpunkt ihrer Geltung an bereitgehalten. Mit der Nutzung bzw. Weiternutzung des asko-
Onlineservices nach Änderungen der Nutzungsbedingungen erklärt der Nutzer sein Einverständnis 
mit den Änderungen und die Annahme der aktuellen Nutzungsbedingungen. asko weist 
ausdrücklich darauf hin, dass diese Nutzungsbedingungen nicht automatisch gespeichert werden. 
asko empfiehlt deshalb, sich die Nutzungsbedingungen unter Verwendung der Speicher- bzw. 
Druckfunktion des verwendeten Browsers abzuspeichern. 


