HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die folgenden Bedingungen gelten für die Website von K.I. SAMEN. Mit Ihrem Besuch dieser Website
erklären Sie sich mit den Bedingungen, wie im Folgenden genannt, einverstanden.
Haftung
Diese Internetsite wird Ihnen von K.I. SAMEN angeboten. Aus dieser Internetveröffentlichung können
keinerlei Rechte abgeleitet werden. Trotz der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit mit der die
Informationen zusammengestellt werden, kann dieses Material Informationen enthalten, die
unrichtig und/oder unvollständig sind. K.I. SAMEN haftet in keiner Weise für mittelbare oder
unmittelbare Schäden, die infolge der Nutzung der Informationen dieser Website entstehen mögen.
K.I. SAMEN behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Korrekturen und
Veränderungen hinsichtlich der Bedingungen, Informationen, Logos, Abbildungen und Fotos
durchzuführen. Bestimmte Hyperlinks (Verweise auf Websites außerhalb des Domains www.kisamen.nl) auf unserer Website führen Sie zu Websites von Dritten. K.I. SAMEN haftet nicht für die
dort angebotenen Informationen.
Copyrights
Auf dem Inhalt dieser Website (alle Texte, Bilder, Audio und Programme sowie die Datenbank) ruhen
geistige Urheberrechte. Dazu gehören in diesem Sinne auf jeden Fall das Autorenrecht,
Datenbankenrecht und Markenrecht. Das Material auf dieser Website darf ausschließlich von einem
registrierten Besucher verwendet werden. Es ist nicht erlaubt, das was Sie auf dieser Website
antreffen ohne die ausdrückliche, vorherige Zustimmung von K.I. SAMEN gewerblich zu nutzen oder
zu vervielfältigen oder anderweitig Handel damit zu treiben. Über die Menüoption „Kontakt“ können
Sie sich hinsichtlich weiterer Informationen zur Nutzung des Materials mit K.I. SAMEN in Verbindung
setzen.
E-Mail-Nutzung
Übermittelte E-Mails werden vertraulich bearbeitet. Die Angaben (wie Name, Adresse und
Telefonnummer), die zur Beantwortung der E-Mails mitgeteilt werden, werden Dritten nicht zur
Verfügung gestellt. Trotzdem kann K.I. SAMEN nicht garantieren, dass Dritte nie Zugriff auf die EMails erhalten. K.I. Samen ist dafür auf keinerlei Weise haftbar. Alle Daten, die Sie uns übermitteln,
sollten richtig und rechtsgültig sein und sie dürfen die Rechte Dritter nicht verletzen.
Anwendbares Recht
Diese Bedingungen finden gemäß dem geltenden Recht in den Niederlanden Anwendung.
Entstandene Streitigkeiten sind in erster Instanz dem geltenden Recht, wie es in den Niederlanden
Anwendung findet, unterworfen. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt der Website und den
Text dieser juristischen Erklärung zu jedem gewünschten Zeitpunkt nach eigenem Ermessen zu
ändern.
Für alle mit uns abgeschlossenen Übereinkünfte gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
K.I. SAMEN, wie bei der Industrie- und Handelskammer in Venlo (NL) hinterlegt, die wir Ihnen auf
Ihren Wunsch hin kostenlos zusenden.

