Nutzungsbedingungen
Bitte lesen Sie sich die Nutzungsbedingungen für diese Webseite sorgfältig durch.

Allgemein
Jegliche Nutzung der Webseite von Metako CZ fällt unter diese Nutzungsbedingungen. Die
folgenden Bedingungen stellen eine rechtsgültige Vereinbarung zwischen Ihnen und Metako CZ
dar. Durch den Zugriff auf diese Webseite sowie durch Anzeigen und/oder Nutzung dieser
Webseite bestätigen Sie, dass Sie diese Bedingungen gelesen und verstanden haben sowie damit
einverstanden sind und Sie verpflichten sich dazu, die geltenden Gesetze und Bestimmungen
einzuhalten. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie diese Webseite nicht
nutzen. Metako CZ behält sich vor die Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. Mit der weiteren
Nutzung der Webseite stimmen Sie Änderungen zu.

Haftbarkeit
Die auf der Metako-Webseite vorhandenen Informationen und Daten dienen allein
Informationszwecken, ohne dass sich auf die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der
Informationen berufen oder verlassen werden kann.
Diese Webseite kann Links oder Verweise auf andere Webseiten enthalten. Metako CZ gibt
keinerlei Garantien oder Gewährleistungen für den Inhalt anderer Webseiten oder Quellen.
Demgemäß bestätigen Sie und erklären sich damit einverstanden, dass Metako CZ nicht für die
Verfügbarkeit dieser externen Webseiten oder andere Quellen verantwortlich ist und keine
Verantwortung oder Haftung für Inhalte, Services, Produkte oder sonstige Materialien übernimmt,
die auf diesen Webseiten oder in diesen Quellen verfügbar sind.

Marke und Urheberrecht
Sofern nicht anders angegeben sind alle Materialien auf dieser Webseite Copyrights, Marken
und/oder geistiges Eigentum von Metako CZ und seinen Lizenzgebern.

Die über die Webseite von Metako CZ angebotenen Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Ihre
Nutzung unterliegt den geltenden Urheberrechten. Diese Webseite darf ohne Zustimmung von
Metako CZ nicht verändert, kopiert, wiederveröffentlicht, übertragen, verbreitet oder gespeichert
werden.
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Bilder/Fotos
Die tatsächlichen Produkte können abweichen. Sie dienen nur zur Illustration. Für aktuelle Infos,
wenden Sie sich bitte an info@metako.cz, oder an bestimmte Abteilungen der Firma.
Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser
Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung
aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher
Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Wir nehmen den
Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der
Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch
notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus
anderen Gründen an Dritte weitergegeben. Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick
darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben
werden.
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Die Firma Metako CZ erhebt und speichert automatisch in ihren Server Log Files Informationen, die
Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:
Browsertyp/ -version
verwendetes Betriebssystem Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten sind für Metako CZ nicht bestimten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach
einer statistischen Auswertung gelöscht.
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Haftungsausschluss

Die Metako CZ-Webseite und ihr Inhalt werden auf einer "wie besehen"- und "wie verfügbar"-Basis
ohne Garantien irgendeiner Art, ausdrücklicher oder implizierter Garantien, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf die Garantien der Marktgängigkeit, Gebrauchstauglichkeit, Unversehrtheit
oder Garantien bereitgestellt, die aus dem Verlauf des Handels, der Verwendung oder des
Handelsbrauchs entstehen. Metako erteilt keine Garantie oder Verantwortung in Bezug auf die
Qualität, Genauigkeit oder Verfügbarkeit der Metako CZ-Webseite. Insbesondere garantiert oder
vertritt Metako CZ nicht, dass die Metako CZ-Webseite, deren Inhalt oder die auf der oder über die
Webseite angebotenen Dienste genau, verlässlich, fehlerfrei oder unterbrechungsfrei sind, dass
Fehler behoben werden, dass die Metako CZlWebseite oder der Server, über den sie verfügbar ist,
frei von Viren oder anderen schädlichen Komponenten ist und dass die Metako CZ-Webseite
ansonsten Ihre Bedürfnisse oder Erwartungen erfüllt. Der Benutzer nimmt sämtliche Verantwortung
und Risiken für die Benutzung dieser Webseite und des Internets im Allgemeinen auf sich. Metako
CZ oder Personen, die beim Erstellen oder Instandhalten dieser Webseite beteiligt sind, sind unter
keinen Umständen (einschließlich Fahrlässigkeit) für direkte, indirekte, zufällige, besondere oder
Folgeschäden bzw. entgangene Gewinne haftbar, die aus der Verwendung oder der nicht möglichen
Verwendung der Webseite, deren Inhalts, der über diese Webseite angebotenen Services und/oder
anderen Webseiten entstehen, die auf dieser Webseite verlinkt sind. Außerdem haften Metako CZ
oder Personen, die beim Erstellen oder Instandhalten dieser Webseite beteiligt sind, nicht für
Schäden, die (einschließlich, aber nicht beschränkt auf) aus dem Verlass auf ein Mitglied oder einen
Besucher oder auf über die Webseite erhaltene Informationen resultieren oder die durch Fehler,
Unterlassungen, Unterbrechungen, Löschen oder Dateien, Viren, Fehler, Defekte oder
Leistungsfehler, Kommunikationsfehler, Diebstahl, Zerstörung oder nicht autorisiertem Zugriff
entstehen, unabhängig davon, ob Metako CZ auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen
wurde oder nicht.

Kommentare und Ausführungen
Metako CZ würde Kommentare von Ihnen begrüßen. Alle von Ihnen an diese Webseite gesendeten
Kommentare, Vorschläge und anderen Informationen zur internen Verwendung von Metako CZ
oder seiner Kunden oder Geschäftspartner oder in Erwiderung auf Bitten auf dieser Webseite,
gehen in das Eigentum von Metako über, und Sie stimmen zu, dass alle geistigen Eigentumsrechte
daran auf Metako CZ übergehen. Sie wissen Bescheid, dass sämtliche Veröffentlichungen in den
öffentlich zugänglichen Bereichen der Metako CZ-Webseite in keiner Hinsicht vertraulich zu
behandeln sind.
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Einhaltung

Der Eigentümer dieser Webseite hat seinen Sitz im CZ. Metako CZ übernimmt keine Verantwortung,
dass die Materialien der Webseite für Benutzer an anderen Standorten geeignet oder verfügbar
sind.
Wenn Sie von anderen Standorten auf diese Webseite zugreifen, sind Sie für die Einhaltung der
örtlichen Gesetze verantwortlich.

Kontakt
Wenden Sie sich unter info@metako.cz an uns, wenn Sie auf Inhalte stoßen, die ein Urheberrecht
eines Drittanbieters verletzen oder von denen Sie glauben, dass sie gegen diese
Nutzungsbedingungen verstoßen.
Sonstiges
Diese Nutzungsbedingungen richten sich in jeglicher Hinsicht nach den Gesetzen der Tschechischen
Republik nach denen sie auch ohne Rücksicht auf Konflikte von Rechtsgrundsätzen ausgelegt
werden. Obwohl diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit geändert werden, enthalten sie
vollständig und exklusiv den Vertrag zwischen Ihnen und Metako CZ bezüglich der Metako CZWebseite. Keine anderen Bedingungen, die Ihnen möglicherweise mündlich oder in irgendeiner
anderen Form mitgeteilt wurden, sind von Bedeutung. Jeder Klageanspruch, den Sie möglicherweise
bezüglich der Metako Webseite erheben möchten, muss innerhalb eines (1) Jahres nach Entstehung
des Anspruchs oder Klageanspruchs erhoben werden. Andernfalls wird ein derartiger Anspruch bzw.
Klageanspruch ausgeschlossen. Ausschließlicher Gerichtsstand für jeden Klageanspruch, der
aufgrund dieser Nutzungsbedingungen oder Ihrer Verwendung der Metako-Webseite entsteht, sind
die Staats- oder Bundesgerichte in Tschechien. Sie stimmen zu, dass Sie sich der Rechtsprechung
derartiger Gerichte unterwerfen. Falls ein Teil dieser Nutzungsbedingungen nicht vollstreckbar ist,
muss der nicht vollstreckbare Teil so ausgelegt werden, dass er die ursprünglichen Absichten der
Parteien so deutlich wie möglich widerspiegelt. Die anderen Vorschriften dieser
Nutzungsbedingungen bleiben in Kraft. Der Versäumnis von Parabel, auf einer strengen Auslegung
der Vorschriften der Nutzungsbedingungen zu bestehen oder diese zu erzwingen, bedeutet keinen
Verzicht auf die Vorschrift. Weder der Verlauf einer Verhandlung oder die Handlungsweise zwischen
Metako und Ihnen noch Handelspraktiken können ein Ändern dieser Nutzungsbedingungen
veranlassen.
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