
Verwendung der Websites, Produkthaftung

Die Informationen auf diesen Websites und Apps sind unverbindlich und werden ausschließlich zu
Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Sie haben lediglich Informationscharakter und sind
keine Offerten/Angebote im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Nähere
Informationen und Vertragsbedingungen können über den Laden eingeholt werden. Auf der
Grundlage der auf der Website enthaltenen Informationen kann kein Vertragsverhältnis hinsichtlich
der präsentierten Waren entstehen.

Die Informationen auf diesen Websites sowie die auf ihnen beschriebenen Produkte und
Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von Susanne Binder jederzeit geändert oder
aktualisiert werden. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig erklärt, enthalten diese Websites und
Apps keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsangaben, für die Susanne Binder haftet, sei es
ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit
und Qualität der Informationen.

Susanne Binder übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit ihren Websites und Apps. Eine
Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, Schadensersatzforderungen und Folgeschäden
gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch Ihren Zugriff oder die Verwendung der
Websites oder Apps entstehen, insbesondere auch durch die Infizierung Ihrer Computerumgebung
mit Viren, ist ausgeschlossen.

Für die Begründung und Einhaltung von Verpflichtungen sowie die Haftung der Susanne Binder für
angebotene Produkte und Dienstleistungen sind ausschließlich die jeweils über sie abgeschlossenen
vertraglichen Vereinbarungen unter Einbeziehung der allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Susanne Binder in ihrer jeweils gültigen Fassung maßgeblich.

 

Hinweis zu externen Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige
Links umgehend entfernen.

 

 

Weltweite Verfügbarkeit von Produkten

Auf dieser Website und Apps können Informationen über Produkte enthalten sein, die in Ihrem Land
noch nicht verfügbar sind. Das Vorhandensein solcher Informationen auf der Website und den Apps
stellt nicht die Absicht von Susanne Binder dar, die zukünftige weltweite Verfügbarkeit dieser
Produkte anzukündigen. Bitte informieren Sie sich im Laden, um mehr über die Zukunftspläne für
Produkte zu erfahren, die Ihnen noch nicht zur Verfügung stehen.

 

Marken und Urheberrechte



Die Marken und Logos (die „Marken“), die auf diesen Websites und Apps dargestellt sind, sind
Eigentum von Susanne Binder. Keine der Informationen auf diesen Websites und Apps ist als eine
Gewährung von Lizenzen oder Markennutzungsrechten auszulegen. Hierfür ist eine ausdrückliche
schriftliche Einwilligung von Susanne Binder notwendig. Die unbefugte Verwendung dieser Marken
ist strengstens verboten. Susanne Binder wird ihre geistigen Eigentumsrechte weltweit im Umfang
der jeweiligen Gesetze durchsetzen.

 

Copyright © 2020 Susanne Binder. Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte, Bilder, Grafiken,
Animationen, Videos, Musik, Klänge und andere Materialien auf diesen Websites und Apps
unterliegen dem Urheberrecht und anderen geistigen Eigentumsrechten von Susanne Binder.
Susanne Binder hat die Urheberrechte für die Auswahl, Koordination und Anordnung der Materialien
auf diesen Websites und Apps. Diese Materialien dürfen nicht zur kommerziellen Verwendung oder
Verteilung kopiert werden, und sie dürfen auch nicht modifiziert oder an andere Websites
weitergeleitet werden.


