NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR
DIE WWW.FIRESTONE.AT WEBSITE
ES IST W ICHTIG, DASS SIE DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN LESEN UND VERSTEHEN, BEVOR SIE
UNSERE W EBSITE NUTZEN. DURCH DEN ZUGRIFF AUF DIESE W EBSITE UND IHRE NUTZUNG ERKLÄREN
SIE SICH EINVERSTANDEN, DURCH DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN GEBUNDEN ZU SEIN. W ENN SIE MIT
DER BINDUNG AN DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SIND, KÖNNEN SIE NICHT
AUF DIE W EBSITE ZUGREIFEN ODER DIESE NUTZEN, UND BRIDGESTONE HAT DAS RECHT, IHREN
ZUGRIFF AUF DIE W EBSITE EINZUSCHRÄNKEN ODER ZU VERHINDERN.

1. Definitionen
"BRIDGESTONE’’ bezeichnet das Unternehmen BRIDGESTONE EUROPE NV, Gesellschaft nach belgischem
Recht, mit Gesellschaftssitz in Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgien, eingetragen im Register der
juristischen Personen unter der Nr. 0441 192 820 (Brüssel).
"Wir"/"Uns"/"Unser" bezieht sich auf BRIDGESTONE;
"Benutzer" bezeichnet Benutzer der W ebsite, entweder kollektiv oder individuell, je nach Kontext;
"Website" bezeichnet die Website
www.firestone.at
oder eine nachfolgende URL, die diese möglicherweise ersetzt;
"Sie/Ihr" bezeichnet Sie als Nutzer der Website.
2. Zugriff auf die Website
Diese W ebsite ist das Eigentum von BRIDGESTONE.
BRIDGESTONE behält sich das Recht vor, den Zugriff auf diese W ebsite oder Teile davon zu jedem beliebigen
Zeitpunkt einseitig zu verweigern.
BRIDGESTONE behält sich das Recht vor, den Zugriff auf die W ebsite zu unterbrechen oder mit sofortiger W irkung
zu beenden, wenn unberechtigte menschliche Eingriffe, Viren, Programmfehler oder andere Ursachen außerhalb des
Einflussbereichs von BRIDGESTONE die Verwaltung oder Sicherheit des Website-Portals korrumpieren oder
gefährden.
3. Inhalt
Die auf dieser W ebsite enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Informationszwecken und sind nicht verbindlich.
BRIDGESTONE garantiert nicht, dass die Informationen auf der W ebsite korrekt oder vollständig sind. Abgesehen
von der Erfüllung von Bestellungen, die über die W ebsite getätigt wurden oder außer im Fall einer anderslautenden
Bestimmung können keine anderen Rechte beliebiger Art von dieser W ebsite abgeleitet werden.
BRIDGESTONE behält sich das Recht vor, den Inhalt und das Layout der W ebsite jederzeit und ohne
Benachrichtigung einseitig zu ändern.
BRIDGESTONE übernimmt keine Verantwortung für technische, Hardware- oder Software-Fehler beliebiger Art,
noch für verlorene Netzwerkverbindungen oder für verstümmelte Computerübertragungen.
4. Pflichten der Benutzer
Sie werden die W ebsite nicht auf eine Art und W eise nutzen, die die Rechte beliebiger Personen, Firmen oder
Unternehmen missachtet oder verletzt (einschließlich aber nicht beschränkt auf geistige Eigentumsrechte,
Geheimhaltungsrechte oder Datenschutzrechte).

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

Es ist Ihnen strengstens verboten, unaufgeforderte Massen- oder einzelne E-Mail-Berichte oder SPAM von der
Website zu senden oder deren Sendung zu unterstützen.
Sie erklären sich einverstanden, über die W ebsite keine Computerviren, Makroviren, Trojaner, W ürmer oder andere
Dinge hochzuladen oder zu übertragen, die entwickelt wurden, um den normalen Betrieb eines Computers zu stören,
zu unterbrechen oder zum Erliegen zu bringen.
Sie werden über die W ebsite keine Materialien hochladen oder übertragen oder absenden, die verleumderisch oder
anstößig sind oder die einen obszönen oder bedrohlichen Charakter aufweisen, oder die möglicherweise Belästigung,
Unannehmlichkeiten oder unnötige Ängstlichkeit verursachen oder die gegen geltende Gesetze oder Vorschriften
verstoßen oder die gegen die Rechte beliebiger Personen verstoßen (einschließlich aber nicht beschränkt auf
Urheberrecht, Datenschutzrecht und Geheimhaltung).
Sie dürfen keine Links zur W ebsite erstellen, außer wenn die ausdrückliche, vorhergehende schriftliche Zustimmung
von BRIDGESTONE vorliegt. Sie dürfen nicht versuchen, den ordnungsgemäßen Betrieb der W ebsite zu stören und
insbesondere dürfen Sie nicht versuchen, beliebige Computersysteme, Server, Router oder beliebige andere durch
Internet verbundene Geräte im Zusammenhang mit dieser Website zu fälschen, sie zu hacken oder anderweitig zu
unterbrechen.
Sie werden die W ebsite nicht auf solche Art und W eise nutzen, die dazu führen kann, dass die Website unterbrochen,
beschädigt oder weniger effizient wird, oder die die Effektivität oder Funktion der W ebsite auf beliebige Art und W eise
beeinträchtigt.
Sie werden keine Hypertext-Links zu beliebigen Teilen der Website erstellen und veröffentlichen und sie werden nicht
versuchen, unberechtigt auf beliebige Teile oder Komponenten der W ebsite zuzugreifen.
Sie erklären sich einverstanden, dass Sie - falls Sie über Rechte, Ansprüche oder Klagen gegen Benutzer verfügen,
die sich aus der Nutzung der W ebsite durch diesen Benutzer ergeben - derartige Rechte, Ansprüche oder Klagen
unabhängig von uns und ohne Regress an uns verfolgen werden.
5. Haftungsfreistellung
Sie erklären, vollständig verantwortlich für alle Ansprüche, Haftungen, Schadenersatzleistungen, Verluste, Kosten
und Auslagen - einschließlich Anwaltskosten - zu sein (und uns gänzlich dafür schadlos zu halten), die wir aufgrund
einer Verletzung der Nutzungsbedingungen durch Sie erleiden oder die dadurch entstehen oder andere Haftungen,
die sich aus Ihrer Nutzung der W ebsite ergeben oder der Nutzung durch andere Personen, die auf die W ebsite unter
Verwendung Ihres PCs oder Ihres Internet-Zugangskontos zugreifen.
6. Links zu anderen Websites
Diese W ebsite kann Links zu anderen Websites dritter Parteien enthalten, um zu versuchen, unseren Nutzern einen
Mehrwert zu bieten. Sie erklären und erkennen an, dass BRIDGESTONE nicht für die Verfügbarkeit solcher externen
Websites oder Ressourcen verantwortlich ist oder haftet, und nicht für die Datenschutzpraktiken oder den Inhalt
(einschließlich falscher Darstellungen oder verleumderischem Inhalt) dieser W ebsites verantwortlich ist oder dafür
haftet oder diese befürwortet, weder direkt noch indirekt, einschließlich (ohne Einschränkung) auf Werbung, Produkte
oder andere Materialien oder Dienstleistungen, die auf diesen Websites oder Ressourcen angeboten werden. Dies
gilt auch für Schäden, Verluste oder Vergehen, die durch die Nutzung oder das Vertrauen oder im Zusammenhang
mit diesen Inhalten, W aren oder Dienstleistungen, die auf diesen externen W ebsites oder Ressourcen verfügbar sind,
verursacht werden oder vermeintlich verursacht werden.
7. Kontrolle
BRIDGESTONE hat das Recht, aber nicht die Pflicht, alle Aktivitäten und Inhalte im Zusammenhang mit dieser
Website zu überwachen. BRIDGESTONE kann alle gemeldeten Verstöße gegen die vorliegenden
Nutzungsbedingungen oder Reklamationen untersuchen, und alle Maßnahmen ergreifen, die BRIDGESTONE für
angemessen hält (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Ausgabe von Warnungen, die Suspendierung,
Beendigung oder die Auferlegung von Bedingungen für Ihren Zugriff und/oder die Entfernung von beliebigen
Materialien von der Website).

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

8. Geistige Eigentumsrechte
Sie erklären und erkennen an, dass alle Urheberrechte, Datenschutzrechte, Handelsmarken und alle anderen
geistigen Eigentumsrechte oder andere Eigentumsrechte in Bezug auf die W ebsite, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Inhalt - in beliebiger Form - und Layout jederzeit in unserem Eigentum stehen oder im Eigentum
unserer Datenprovider und anderen Lizenzgebern sind.
Es ist strengstens verboten, beliebige Teile der W ebsite, einschließlich aber nicht beschränkt auf Inhalt - in beliebiger
Form - und Layout, ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung von BRIDGESTONE zu verwenden. Die
Nutzung ohne vorhergehende schriftliche Zustimmung von BRIDGESTONE kann einen Verstoß gegen die geistigen
Eigentumsrechte darstellen, außer wenn dies ausdrücklich gesetzlich geregelt ist.
Eine Kopie dieser Nutzungsbedingungen oder von Teilen davon muss diese geistigen Eigentumsrechte angeben,
sowie auch alle anderen Meldungen des geistigen Eigentums, insofern die Kopie gemäß den oben genannten
Bedingungen zulässig ist.
9. Haftungseinschränkung
Das auf der W ebsite angebotene Material hat den Zweck, den Benutzern zu ermöglichen, Zugang zu Informationen
und Nachrichten über die Aktivitäten von BRIDGESTONE zu bekommen. BRIDGESTONE bemüht sich, dass das
Material auf dem neuesten Stand und richtig ist. W ährend wir angemessene Anstrengungen ergreifen, um die
Richtigkeit aller Informationen, die wir auf der W ebsite veröffentlichen, zu prüfen, treffen wir keine Zusicherungen weder ausdrücklich noch implizit - im Hinblick auf diese Richtigkeit.
DIESE W EBSITE W IRD AUF “AS IS”-BASIS ANGEBOTEN UND BRIDGESTONE LEHNT ALLE ZUSICHERUNGEN
UND GARANTIEN - W EDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT - AB, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT
BESCHRÄNKT AUF DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZW ECK, UND ZW AR IM VOLLSTEN RECHTLICH
ZULÄSSIGEN AUSMASS.
Sie erkennen an, dass wir die Sicherheit der W ebsite und aller Informationen, die von Ihnen an die W ebsite gesendet
werden oder die Sie von der W ebsite entnehmen, nicht garantieren können, und folglich keineswegs dafür
verantwortlich sind.
SOW EIT DIES RECHTLICH ZULÄSSIG IST, ÜBERNIMMT BRIDGESTONE KEINE HAFTUNG GEGENÜBER
IHNEN ODER BELIEBIGEN DRITTEN PARTEIEN FÜR SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT
BESCHRÄNKT AUF INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN ODER BELIEBIGE SCHÄDEN AUFGRUND DER
NUTZUNG ODER DEM AUSFALL DER NUTZUNG VON DATEN ODER GEW INNEN, WEDER VERTRAGLICH
NOCH GEMÄSS DEM SCHADENERSATZRECHT, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM BETRACHTEN, NUTZEN,
VERTRAUEN AUF ODER DER LEISTUNG DER W EBSITE ODER IHREM INHALT ENTSTEHEN, UNGEACHTET
DESSEN, OB DIESE AUF UNGENAUIGKEIT, FEHLER, UNTERLASSUNG ODER ANDERE URSACHEN
ZURÜCKZUFÜHREN SIND UND UNGEACHTET DESSEN, OB DIES SEITENS BRIDGESTONE, SEINEN
VERTRETERN, BEAUFTRAGTEN ODER BELIEBIGEN ANDEREN PERSONEN ERFOLGT.
Wir haften weder vertraglich noch schadenersatzrechtlich oder anderweitig, wenn Sie Verluste oder Schäden im
Zusammenhang mit der Website erleiden, die aufgrund des Hypertext-Links einer dritten Partei entstehen.
Wir haften weder vertraglich noch schadenersatzrechtlich (einschließlich aber nicht beschränkt auf Fahrlässigkeit),
noch vorvertraglich oder aufgrund anderer Zusicherungen (ausgenommen betrügerische FALSEangaben) im
Zusammenhang mit der W ebsite oder Produkten oder Dienstleistungen, die auf der Website angeboten werden,
ungeachtet ob dies durch uns oder in unserem Namen erfolgt, für:

•
•
•
	
  

beliebige wirtschaftliche Verluste (einschließlich aber nicht beschränkt auf Verlust von Einnahmen,
Gewinnen, Verträgen, Geschäft oder erwarteten Einsparungen); oder
beliebige Verluste von Firmenwert oder Reputation; oder
keinesfalls, ungeachtet dessen, ob diese Verluste von uns zu dem Zeitpunkt, an dem das dem
Verlust zugrunde liegende Ereignis eingetreten ist, in Erwägung gezogen wurden.

NICHTS IN DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN WIRD DIE HAFTUNG VON BRIDGESTONE FÜR
BETRÜGERISCHE FALSEANGABEN ODER FÜR TOD ODER KÖRPERVERLETZUNG AUFGRUND DER
FAHRLÄSSIGKEIT VON BRIDGESTONE EINSCHRÄNKEN ODER AUSSCHLIESSEN.

10. Rechte von BRIDGESTONE
10.1. BRIDGESTONE behält sich das Recht vor:
10.1.1. die W ebsite (oder Teile davon) vorübergehend oder dauerhaft abzuändern oder aus dem Verkehr zu ziehen,
mit oder ohne Vorankündigung, und Sie bestätigen, dass BRIDGESTONE gegenüber Ihnen oder beliebigen dritten
Parteien nicht für Änderungen oder der Absetzung der Website haftet;
10.1.2. die vorliegenden Nutzungsbedingungen gelegentlich zu ändern, und Ihre anhaltende Nutzung der Website
(oder von Teilen davon) nach einer derartigen Änderung wird als Akzeptanz dieser Änderungen betrachtet. Es ist Ihre
Verantwortung, regelmäßig zu prüfen, ob die vorliegenden Nutzungsbedingungen verändert wurden. Die letzte
Version wird stets auf der W ebsite zur Verfügung gestellt. W enn Sie mit Änderungen der vorliegenden
Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, müssen Sie die Nutzung der W ebsite unverzüglich einstellen.
10.2. BRIDGESTONE wird alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um die Website aufrecht zu erhalten.
Die W ebsite kann von Zeit zu Zeit geändert werden. Sie haben keinen Entschädigungsanspruch, weil Sie beliebige
Teile der W ebsite nicht nutzen können oder aufgrund eines Versagens, einer Unterbrechung oder einer Absetzung
der gesamten W ebsite oder von Teilen davon aufgrund von Umständen, die außerhalb unseres Einflussbereiches
liegen.
11. Geltendes Recht und Gerichtsbarkeit
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen ausschließlich dem belgischen Recht und werden dementsprechend
interpretiert.
Für sämtliche Streitsachen aufgrund dieser Nutzungsbedingungen sind ausschließlich die Gerichte von Brüssel
zuständig. Durch die Nutzung dieser W ebsite erklären Sie sich mit der persönlichen Rechtsprechung und dem
Gerichtsstand dieser Gerichte einverstanden.
12. Salvatorische Klausel
Wenn ein beliebiger Teil der vorliegenden Nutzungsbedingungen für ungesetzlich, ungültig oder aus einem
beliebigen Grund nicht vollstreckbar erachtet wird, wird dies nicht die Gültigkeit und Vollstreckbarkeit der restlichen
Bestimmungen der vorliegenden Bedingungen beeinträchtigen.
13. Mitteilungen
13.1. Sie können uns Mitteilungen gemäß den vorliegenden Bedingungen oder in Zusammenhang zukommen
lassen:
13.1.1. per Post an Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgien;
13.1.2. telefonisch unter +3227146700;
13.2. Ein Versandnachweis garantiert nicht den Eingang Ihrer Mitteilung bei uns. Sie müssen sicherstellen, dass Sie
eine Bestätigung von uns erhalten haben, die Ihnen innerhalb von 3 W erktagen nach dem Eingang Ihrer Mitteilung
bei uns zugesendet wird. Sie müssen diese Bestätigung aufbewahren.

