Allgemeine Nutzungsbedingungen für Internetseiten[gültig ab 07.08.2001, aktualisiert 07.10.2008], betrieben von
BVL Benedikt von Laar, Gut Klein Goernow Am Wendeplatz 2/3, D-19406 Klein Goernow , Gut Klein
Goernow Am Wendeplatz 2/3, D-19406 Klein Goernow
I. Vorbemerkung
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns - im Zuge gesetzlicher Regelungen in jüngster Zeit - zu solchen Stat ements gezwungen sehen. Wir
bedauern - besonders im Hinblick auf unser gutes Verhältnis zu unseren Kunden— derartige Vereinbarungen treffen zu müssen. Wir hoffen
jedoch auf Ihr Verständnis und bedanken uns recht herzlich für das Interesse am angewandten Naturschutz und unseren Produkten.
DANKE.
II. Allgemein
In unseren Webseiten können ggf. ergänzende Vereinbarungen oder Urheberrechtliche Hinweise finden, welche der Nutzer zu beachten
hat. Die gezeigten Inhalte können technische und/oder inhaltliche Fehler aufweisen, ebenso mit Schreibfehlern behaftet sein. Inhalte können
ohne Hinweise irgendwelcher Art geändert und/oder gelöscht werden. BVL von Laar kann ebenfalls ständig
Änderungen und Verbesserungen an den hier gezeigten Produkten, Informationen und sonstigen Inhalten ohne Ankündigung vornehmen.
Wir bitten die Übermittlung von vertraulichen oder in irgendeiner Form geschützten Daten im Rahmen unserer Internetpräsentation zu
unterlassen. Bitte beachten sie, dass wir alle uns auf diese Weise zugekommenen Daten als "Nicht Vertraulich" behandeln und davon ausgehen
werden, das überlassene Material ohne weitere Rückfragen uneingeschränkt und unbefristet verwerten zu dürfen (z.B. benutzen,
vervielfältigen, verteilen, bearbeiten, übermitteln, auszustellen, etc.).
III. Internationale Verfügbarkeit
Internetveröffentlichungen von BVL von Laar können Hinweise oder Verweise auf Produkte und/oder Inhalte enthalten, die nicht für alle
Länder geeignet und/oder dort erhältlich sind. Solche Veröffentlichungen bedeuten keinesfalls, dass entsprechende Produkte/ Leistungen in
Ihrem Heimatland erhältlich sind oder werden. Bitte nehmen Sie zu weitergehenden Fragen hierzu Kontakt zu uns oder unserem Sales
Office im jeweiligen Land auf.
VI. Haftungsausschluss
BVL von Laar übernimmt keinerlei Verantwortung für Inhalte andere Internetseiten, die Sie über uns erreichen
oder die von uns empfohlen werden. Hinweise auf derartige www-Inhalte bedeuten nicht, dass BVL von Laar dort
veröffentlichtes Material unterstützt oder empfiehlt. Wenn Sie solche fremde Inhalte in Anspruch nehmen, bitten wir um Ihr Verständnis,
dass wir weder Kontrolle, noch Einfluss auf derart Angebote haben, da diese unabhängig von uns verwaltet werden. Wir bieten ebenfalls
dort gezeigte Produkte/ Leistungen nicht unbedingt an oder sind etwa zu deren Vertrieb bereit. Für konkrete Anfragen stehen wir sehr gerne
für Sie zur Verfügung.
Es liegt im Zuständigkeitsbereich des einzelnen Nutzers, sich ausreichend gegen schädliche und/oder unerwünschte Programme (Viren,
Würmer, Trojanische Pferde, Cookies, etc) zu schützen.
IN KEINEM FALL HAFTET BVL von Laar FÜR JEDWEDE DIREKTEN und/oder INDIREKTEN Schäden,
die durch die Benutzung dieser oder fremder Webseiten entsehen oder entstehen könnten, weder für entgangenen Gewinn, Betriebsausfall,
Datenverlust und Weiteren. Auch nicht, wenn wir Kenntnis von etwaigen schädlichen Potentialen haben oder gehabt hätten
sollen.
Alle gezeigten Inhalte werden so zur Verfügung gestellt, wie sie vorzufinden sind und dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Ein
Anspruch auf Teile des Inhalts besteht zu keiner Zeit.
Für alle von uns gezeigten Produkte sind die jeweiligen Produktinformationen ausschlaggebend, nicht diese Webseiten.
Wir garantieren weder für die Eignung und/oder die gefahrlose Nutzung, noch für die gesundheitliche Unversehrtheit bei Verwendung
unserer Produkte für andere Zwecke als ausdrücklich angegeben. Im Zweifel stehen wir für weitere Auskünfte bereit.
V. Copyright
Die gesamten Inhalte unterliegen urheberrechtlichem Schutz, teilweise durch uns wie auch durch Dritte. Das Kopieren und Vervielfält igen
- auch auszugsweise - ist international strafbar und wird konsequent durch einen beauftragten Sachverständigen kontrolliert und ggf.
geahndet.
Wir danken für Ihr Verständnis.
Klein Goernow, den 07.08.2001

