NUTZUNGSBEDINGUNGEN WEBSITE

Diese Website ist Eigentum der Gesellschaft mit beschränkter Haftung belgischen Rechts CloudPiling BV.
Kontaktdaten:

Nieuwe Steenweg 117
BE-8420 DE HAAN
Tel: +32 478 44 58 60
USt-IdNr. BE 0746.725.497 (RJP Gent, Abteilung Brügge)
E-Mail: info@cloudpiling.com
Durch den Zugriff auf die Website und deren Nutzung erklärt sich der Benutzer ausdrücklich mit den folgenden Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung einverstanden.
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Rechte des geistigen Eigentums

Texte, Logos, Zeichnungen, Abbildungen, Fotos, Videos, Bilder, Daten, Datenbanken, Software, Slogans, Bezeichnungen,
Handels- und Domainnamen, Marken und alle übrigen Bestandteile der Website, deren Auswahl und Gestaltung sowie
die Präsentation und Struktur der darin enthaltenen Informationen unterliegen dem Schutz des geistigen Eigentums und
sind Eigentum von CloudPiling oder von Dritten. Es ist verboten, ohne vorherige Genehmigung von CloudPiling die Website und/oder Teile davon zu vervielfältigen, zu verändern, zu veröffentlichen, zu verteilen, zu verkaufen, damit Handel zu
betreiben oder sie anderweitig zu übertragen oder Dritten irgendwelche Rechte daran zu gewähren.

2

Haftungsbeschränkung

Die Informationen auf dieser Website sind allgemeiner Natur. Sie sind nicht an irgendwelche individuellen oder spezifischen Umstände angepasst und können daher nicht als individuelle, berufliche oder rechtliche Ratschläge an den Benutzer betrachtet werden.
CloudPiling unternimmt große Anstrengungen, damit die zur Verfügung gestellten Informationen vollständig, korrekt,
genau und aktualisiert sind. Trotz dieser Bemühungen können Fehler in den zur Verfügung gestellten Informationen
auftreten. Falls die erteilten Informationen Fehler enthalten oder bestimmte Informationen auf der oder über die Website nicht verfügbar sein sollten, wird CloudPiling die größtmöglichen Anstrengungen unternehmen, um dies schnellstmöglich zu beheben.
Wenn Sie Fehler in den über die Website zur Verfügung gestellten Informationen bemerken, können Sie den Administrator der Website kontaktieren.
Die Inhalte der Website (einschließlich Links) können jederzeit ohne Ankündigung oder Benachrichtigung angepasst,
geändert oder ergänzt werden. CloudPiling gibt keine Garantie für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und
kann für ein mangelhaftes Funktionieren oder eine vorübergehende (Nicht-)Verfügbarkeit der Website oder unmittelbare
oder mittelbare Schäden irgendwelcher Art, die auf den Zugriff auf die Website oder deren Nutzung zurückzuführen sind,
in keiner Weise haftbar gemacht werden. CloudPiling kann in keinem Fall gegenüber irgendeiner Person unmittelbar,
mittelbar, auf besondere oder andere Weise für Schäden haftbar gemacht werden, die auf die Nutzung dieser oder einer
anderen Website zurückzuführen sind, insbesondere infolge von Links oder Hyperlinks, einschließlich, aber nicht begrenzt
auf alle Verluste, Arbeitsunterbrechungen, Beschädigung von Programmen oder anderen Daten im Computersystem, von
Geräten, Software oder anderem des Benutzers.
Die Website kann Hyperlinks zu Websites oder Webseiten Dritter enthalten oder indirekt auf diese verweisen. Das Einstellen von Links zu diesen Websites oder Webseiten impliziert in keinerlei Weise eine stillschweigende Billigung von
deren Inhalten. CloudPiling erklärt ausdrücklich, keine Entscheidungsbefugnis über Inhalte oder andere Merkmale dieser
Websites zu haben, und kann in keinem Fall für deren Inhalte oder Merkmale oder irgendwelche auf deren Nutzung zuCloudPiling BV
Nieuwe Steenweg 117
BE-8420 De Haan
info@cloudpiling.com
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rückzuführende Schäden haftbar gemacht werden.
CloudPiling übernimmt keinerlei Haftung für irgendwelche Schäden, die eine Person vermeintlich dadurch erleidet, dass
sie auf der Website zu findende Informationen als Grundlage für ihr weiteres Vorgehen heranzieht. Der Benutzer kann
weder aus den auf der Website angezeigten Informationen in irgendeiner Weise irgendwelche Rechte ableiten noch kann
CloudPiling für etwaige Schäden aufgrund der Nutzung der Website einschließlich der darin enthaltenen Weblinks zu
anderen Websites haftbar gemacht werden.
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