
 
 

VISION PATH, INC. 
(geschäftlich unter dem Namen HUBBLE® handelnd) 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE WEBSITE 
de.hubblecontacts.com 

 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Dies sind die Nutzungsbedingungen für de.hubblecontacts.com („Website“). Die Website         

wird von bzw. im Auftrag von Vision Path, Inc., 1841 Broadway, Suite 300, New York,            
NY 10023, geschäftlich unter dem Namen HUBBLE® handelnd („wir“, „uns“ sowie          
zugehörige Possessivpronomen) betrieben. Wir sind eine nach dem Recht des          
US-Bundesstaates Delaware gegründete Gesellschaft. Die vorliegenden      
Nutzungsbedingungen enthalten verschiedene wichtige Informationen, die Sie für einen         
Besuch auf der Website benötigen. 

 
1.2 Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung der Website; mit Annahme dieser          

Nutzungsbedingungen sind Sie daran gebunden. Produkte, die Sie über die Website           
bestellen, werden gemäß unseren Online-Lieferbedingungen geliefert. Bitte lesen Sie         
diese vor einer Bestellung sorgfältig durch. Die Verwendung von persönlichen Daten, die            
Sie auf der oder über die Website eingeben, erfolgt gemäß unseren Bestimmungen zu             
Datenschutz und Cookies. 

 
1.3 Wir behalten uns das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen durch Änderung auf der            

Website gegebenenfalls zu ändern; die aktualisierten Nutzungsbedingungen gelten für         
unser gegenseitiges Verhältnis ab dem Zeitpunkt Ihrer Annahme. Die vorliegenden          
Nutzungsbedingungen wurden zuletzt am 21 September 2018 aktualisiert. 

 
2. Zugang zur Website 
 
2.1 Die Website ist nur für die Nutzung durch Personen bestimmt, die mindestens 18 Jahre              

alt sind. Mit Ihrer Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen bestätigen Sie uns, dass            
Sie diese Anforderung erfüllen. 

2.2 Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass Ihre Geräte (Computer, Laptop, Netbook, Tablet            
oder sonstige Mobilgeräte) sämtliche technischen Voraussetzungen erfüllen, die für den          
Zugang zur und Nutzung der Website nötig sind, und dass sie kompatibel mit der              
Website sind. 

2.3 Gelegentlich schränken wir gegebenenfalls den Zugang für bei uns registrierte Nutzer zu            
bestimmten Funktionen, Teilen oder Inhalten der Website oder zur gesamten Website           
ein. Sie haben sicherzustellen, dass die von Ihnen angegebenen Registrierungsdaten          
korrekt sind. Wenn Sie im Rahmen unserer Sicherheitsverfahren eine Login-Kennung          
(wie Benutzername und Passwort oder eine andere Kennung) wählen oder zur           
Verfügung gestellt bekommen, sind diese Informationen vertraulich zu behandeln und          
dürfen nicht gegenüber Dritten offengelegt werden. Sie sind für alle Aktivitäten unter Ihrer             
Login-Kennung verantwortlich und müssen uns umgehend jegliche unbefugte Nutzung         
oder sonstige Sicherheitsverstöße anzeigen, von denen Sie Kenntnis erlangen. Sie          
dürfen Ihre Login-Kennung nicht für jemand anderen verwenden. Wir behalten uns vor,            
jede Login-Kennung jederzeit zu sperren, wenn Sie Bestimmungen dieser         
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Nutzungsbedingungen unserer Ansicht nach nicht eingehalten haben oder wenn Sie          
falsche Daten zur Registrierung als Nutzer angeben. 

2.4 Wir können nicht garantieren, dass die Website durchgängig, fehlerfrei und ohne           
Unterbrechungen betrieben werden kann und verpflichten uns auch nicht, dies          
sicherzustellen. Bestimmte Funktionen, Teile oder Inhalte der Website oder die gesamte           
Website sind gegebenenfalls zeitweise nicht verfügbar (dies kann geplant oder ungeplant           
sein) oder werden von uns nach unserem alleinigen Ermessen überarbeitet, vorläufig           
gesperrt oder entfernt, ohne dass Sie hierüber informiert werden. Wir übernehmen Ihnen            
gegenüber keine Verantwortung oder Haftung für die Nicht-Verfügbarkeit, vorläufige         
Sperrung oder Entfernung der Website oder von Funktionen, Teilen oder Inhalten der            
Website. 

3. WAS ERLAUBT IST 

Sie dürfen die Website nur für den persönlichen, nicht-gewerblichen Gebrauch und nur            
nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen nutzen. Für diese Zwecke dürfen Sie          
Inhalte dieser Website auf einem Computerbildschirm abrufen und darstellen, einzelne          
Seiten drucken und kopieren sowie diese Seiten nach Maßgabe der nächsten Ziffer in             
elektronischer Form speichern. Ebenso gelten gegebenenfalls zusätzliche Bestimmungen        
für bestimmte Funktionen, Teile oder Inhalte der Website und werden in diesem Fall auf              
dem Bildschirm angezeigt oder über einen Link zugänglich gemacht. 

 
4. WAS NICHT ERLAUBT IST 

4.1 Soweit es nicht ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen anderweitig bestimmt ist,          
ist es Ihnen nicht erlaubt, 

(a) Inhalte der Website auf einem Server oder sonstigen mit einem Netzwerk            
verbundenen Speichergerät zu „scrapen“ oder zu speichern oder eine elektronische          
Datenbank zu erstellen, indem Sie alle Inhalte der Website systematisch          
herunterladen und speichern; 

(b) Inhalte der Website zu entfernen oder zu verändern oder zu versuchen,            
Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen, oder den ordnungsgemäßen Betrieb der        
Website oder der Server, auf denen sie gehostet ist, zu stören (einschließlich durch             
Maskierung Ihrer IP-Adresse oder die Verwendung einer Proxy-IP-Adresse); oder 

(c) ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung Links von anderen Websites zur           
Website einzurichten, wobei Sie von einer von Ihnen betriebenen Website verlinken           
dürfen, vorausgesetzt der Link ist nicht irreführend oder täuschend und lässt die            
Zieladresse in angemessener Weise erkennen, Sie geben nicht zu verstehen, dass           
wir Sie, Ihre Website oder von Ihnen angebotene Produkte oder Dienstleistungen           
unterstützen oderSie verlinken auf die Homepage der Website (und framen oder           
replizieren sie nicht) und die verlinkte Website enthält keine rechtswidrigen,          
bedrohlichen, missbräuchlichen, verleumderischen, pornographischen, obszönen,     
vulgären, anstößigen oder beleidigenden Inhalte oder Inhalte, die Rechte aus          
geistigem Eigentum oder sonstige Rechte Dritter verletzen. 

4.2 Sie dürfen die Website und alles auf der Website Verfügbare nur zu rechtmäßigen             
Zwecken (im Einklang mit allen anwendbaren Gesetzen und Regelungen) und in           
verantwortungsvoller Weise verwenden und nicht in einer Weise, die unserem Namen           
oder Ansehen oder dem unserer verbundenen Unternehmen schaden könnte. 



 
 

4.3 Sämtliche Rechte, die Ihnen gemäß diesen Nutzungsbedingungen gewährt werden,         
können wir im Falle eines wesentlichen Verstoßes umgehend widerrufen. 

5. RECHTE AUS GEISTIGEM EIGENTUM 

Sämtliche Rechte aus geistigem Eigentum an Inhalten der Website (einschließlich Text,           
Grafiken, Software, Fotografien und anderer Bilder, Videos, Ton, Marken und Logos) und            
am Design oder der Verpackung unserer Produkte sind unser Eigentum oder Eigentum            
unserer Lizenzgeber. Soweit es nicht ausdrücklich anderweitig in diesen Bestimmungen          
geregelt ist, werden Ihnen in diesen Nutzungsbedingungen in keinerlei Hinsicht Rechte in            
Bezug auf unser geistiges Eigentum oder auf geistiges Eigentum unserer Lizenzgeber           
erteilt, und Sie erwerben keine Eigentumsrechte durch das Herunterladen oder Drucken           
oder die anderweitige Nutzung von Inhalten der Website. Wenn Sie von Seiten der             
Website ausdrucken, kopieren oder speichern (nur soweit nach diesen         
Nutzungsbedingungen zulässig), müssen Sie sicherstellen dass jegliche in den         
ursprünglichen Inhalten enthaltenen Hinweise auf Urheberrechte, Marken oder sonstige         
Rechte aus geistigem Eigentum wiedergegeben werden. Die vorstehenden        
Bestimmungen lassen etwaige Rechte unberührt, die Sie gegebenenfalls in Bezug auf die            
jeweiligen Rechte aus geistigem Eigentum gemäß anwendbaren gesetzlichen        
Beschränkungen bzw. im Rahmen einer gesetzlich erlaubten Nutzung haben. 

6. KEINE MEDIZINISCHE ODER SONSTIGE PROFESSIONELLE BERATUNG 

Jegliche Informationen, die wir Ihnen auf der Website oder anderweitig anbieten, werden            
ausschließlich zu Informationszwecken erteilt und sollen kein Ersatz für die Beratung           
durch Ihren Augenarzt, eine andere medizinische oder im Gesundheitswesen tätige          
Fachkraft oder Ihren Optiker sein. Wir empfehlen dringend, dass Sie keine medizinischen            
Entscheidungen treffen, ohne zuvor Ihren Augenarzt, eine andere medizinische oder im           
Gesundheitswesen tätige Fachkraft oder Ihren Optiker konsultiert zu haben. Wir          
übernehmen keine Haftung für Schäden, die entstehen, weil Sie aufgrund der Ihnen auf             
unserer Website oder anderweitig von uns gezeigten Informationen keinen Augenarzt,          
keine sonstige medizinische oder im Gesundheitswesen tätige Fachkraft oder keinen          
Optiker konsultiert haben. Unsere Mitteilungen an Sie, sei es auf der Website oder durch              
E-Mails oder sonstige direkte Formen der Kommunikation, schaffen in keiner Hinsicht           
eine Arzt-Patienten-Beziehung. 

 
7. FUNKTIONEN UND INHALTE DER WEBSITE 

7.1 Wir ändern möglicherweise gelegentlich das Format, die Funktionen und die Inhalte der            
Website. Ihre Nutzung der Website geschieht ohne Mängelgewähr und nach          
Verfügbarkeit. 

7.2 Auch wenn wir sicherzustellen versuchen, dass die Inhalte der Website, die aus von uns              
zur Verfügung gestellten Informationen bestehen, korrekt sind, stellt die Website          
möglicherweise Inhalte zur Verfügung, die aus einer Reihe von Quellen stammen, die            
nicht unserer Verantwortung unterliegen. 

7.3 In jedem Fall sind Informationen auf der Website nicht als verlässliche Fachquelle oder             
Beratung bestimmt. Sie sollten Rücksprache mit uns oder der jeweiligen          
Informationsquelle halten, bevor sie auf Grundlage einer solchen Information handeln. 

7.4 Wir garantieren weder noch übernehmen wir die Verpflichtung, sicherzustellen, dass          
jeglicher Inhalt der Website frei von Viren und/oder anderen Codes ist, die            
kontaminierende oder zerstörerische Elemente beinhalten könnten. Es liegt in Ihrer          
Verantwortung, entsprechende IT-Sicherheitsmaßnahmen (einschließlich Antivirus- und      



 
 

sonstiger Sicherheitsprüfungen) zu treffen, um Ihre jeweiligen Anforderungen an die          
Sicherheit und Zuverlässigkeit von Inhalten zu erfüllen. 

8. EXTERNE LINKS 

Die Website enthält gegebenenfalls Links zu externen Seiten, einschließlich Links zu           
Angeboten und Werbekampagnen Dritter. Wir stellen diese Links zur Verfügung, um           
Ihnen den Zugang zu Informationen, Produkten oder Dienstleistungen zu ermöglichen,          
die hilfreich oder interessant für Sie sein könnten. Wir sind weder für den Inhalt dieser               
Seiten noch für sonstige von diesen Seiten zur Verfügung gestellte Angebote           
verantwortlich und übernehmen weder eine Garantie noch eine Verpflichtung         
sicherzustellen, dass sie durchgängig verfügbar sind. Die Tatsache, dass wir Links zu            
solchen externen Seiten bereitstellen, bedeutet nicht, dass wir auf diesen externen Seiten            
enthaltene Inhalte unterstützen. Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von auf diesen           
externen Seiten geäußerten Meinungen oder Aussagen; diese geben nicht zwingend          
unsere Meinung wieder. 



 
 

9. HAFTUNG 

9.1   Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften wir unbeschränkt für jegliche Schäden. 

9.2 Des Weiteren haften wir für Schäden durch einfache Fahrlässigkeit nur, wenn diese (i)             
auf einer wesentlichen, das Erreichen des jeweiligen Vertragszieles gefährdenden         
Pflichtverletzung beruhen oder (ii) auf der Nichteinhaltung von Pflichten beruhen, deren           
Ausführung eine wesentliche Voraussetzung für die ordnungsgemäße Erfüllung des         
Vertrags darstellt und auf deren Einhaltung Sie vertrauen dürfen. In diesen Fällen ist             
unsere Haftung auf die für solche Verträge typischerweise vorhersehbaren Schäden          
begrenzt. Jede weitere Haftung unsererseits in Fällen einfacher Fahrlässigkeit ist          
ausgeschlossen. 

9.3 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten für alle Schadensersatzansprüche,       
unabhängig von deren Rechtsgrund, mit Ausnahme von Schadensersatzansprüchen bei         
(i) einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (ii) einer ausdrücklichen          
Garantieübernahme (in diesem Fall gelten die etwaigen Haftungsbedingungen und         
Verjährungsfristen aus der Garantie), und (iii) einem Verstoß gegen das          
Produkthaftungsgesetz. 

9.4 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die            
persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

9.5 Die Haftung aus unseren Online-Lieferbedingungen bleibt von den vorstehenden         
Haftungsbeschränkungen unberührt. 

10. SONSTIGES 

10.1 Diese Nutzungsbedingungen unterliegen deutschem Recht. Sofern Sie Verbraucher sind         
und Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land als der Bundesrepublik           
Deutschland haben, lässt diese Rechtswahl die Anwendbarkeit von zwingenden         
Bestimmungen der Gesetze am Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts unberührt. 

10.2 Unter http://ec.europa.eu/consumers/odr stellt die Europäische Kommission eine       
Plattform für Online-Streitbeilegung (OS) bereit. 

10.3 Weder sind wir verpflichtet noch grundsätzlich zur Übernahme einer Verpflichtung bereit,           
an einem alternativen Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen, das von einer        
Verbraucherstelle für alternative Streitbeilegung angeboten wird. 

11. KONTAKTAUFNAHME 

Sollten Sie Fragen zu diesen Nutzungsbedingungen oder Probleme mit der Website           
haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter hilfe@hubblecontacts.com, per Telefon           
unter +49 800 505 1609, montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr CET (außer an                 
gesetzlichen Feiertagen in Deutschland), oder schreiben Sie an: Vision Path, Inc., 1841            
Broadway, Suite 300, New York, NY 10023, Vereinigte Staaten von Amerika. 
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