Nutzungsbedingungen der Filter Service Website

Artikel 1: GEGENSTAND DER BEDINGUNGEN
Diese "Allgemeinen Nutzungsbedingungen" sollen den rechtlichen Rahmen bereitstellen für die Erbringung
von Dienstleistungen auf der FILTER SERVICE-Website, http://www.filterservice.be/, nachstehend "Website"
genannt, und ihre Verwendung durch den "Benutzer".
Die Nutzungsbedingungen müssen von jedem Benutzer akzeptiert werden, der auf die Website zugreifen
möchte. Durch den Zugriff auf und die Nutzung der Website stimmen Sie diesen Nutzungsbedingungen
vorbehaltlos zu und verpflichten sich diese einzuhalten.
•
•
•

•

Wenn die in diesem Vertrag festgelegten Nutzungsbedingungen nicht akzeptiert werden, muss der
Benutzer auf den Zugriff, der auf dieser Website angebotenen Dienste, verzichten.
FILTER SERVICE behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Nutzungsbedingungen jederzeit einseitig
zu ändern.
Wenn eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen nicht anwendbar ist oder einer zwingenden
gesetzlichen Bestimmung widerspricht, berührt diese Unwirksamkeit nicht die Gültigkeit oder
Anwendbarkeit der anderen Bestimmungen.
Diese Nutzungsbedingungen sind spezifische Bedingungen, die sich ausschließlich auf die Nutzung der
Website beziehen und müssen gegebenenfalls durch die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die
Richtlinien zur Verwendung von Cookies und die Datenschutzrichtlinien von FILTER SERVICE ergänzt
werden, die weiterhin für die Rechtsbeziehung zwischen FILTER SERVICE und den Benutzern der
Website gelten.

Artikel 2: IMPRESSUM
Die Website wird von FILTER SERVICE (im Folgenden "FILTER SERVICE" oder "das Unternehmen") betrieben, mit
Sitz in 4700 Eupen, Handelsstraße 16 und bei der ZDU unter der Nummer 0411.886.447 registriert, RPM Eupen.
Artikel 3: DEFINITIONEN
Diese Klausel hat zum Zweck, die verschiedenen wesentlichen Begriffe dieser Nutzungsbedingungen zu
definieren:
•
•
•
•

Benutzer: Dieser Begriff bezieht sich auf jede Person, die die Website oder einen der auf der Website
angebotenen Dienste verwendet.
Benutzerinhalt: Dies sind Daten, die der Benutzer über die Website übermittelt.
Mitglied: Der Benutzer wird Mitglied, wenn er sich auf der Website einloggt.
Benutzername und Passwort: Das sind alle Informationen, die zur Identifizierung eines Benutzers auf
der Website erforderlich sind. Der Benutzername und das Passwort ermöglichen dem Benutzer den
Zugriff auf Dienste, die für Mitglieder der Website reserviert sind. Das Passwort ist vertraulich.

Artikel 4: ZUGANG
Die Website bietet dem Benutzer freien Zugang zu folgenden Diensten:
•
•
•
•

die Präsentation der vom Unternehmen angebotenen Produkte und Dienstleistungen;
den Neuigkeiten;
den Zugang zu seinem persönlichen Konto (Login) für den Webshop zu beantragen;
den Zugriff auf sein persönliches Konto (Kunden) im Webshop.

Jeder Benutzer, der Zugang zum Internet hat, kann von überall aus auf die Website zugreifen. Alle Kosten, die
dem Benutzer für den Zugriff auf den Dienst entstehen (Hardware, Software, Internetverbindung usw.), gehen
zu seinen Lasten.
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FILTER SERVICE ist bemüht, den Zugriff auf die Website so weit wie möglich sicherzustellen.
Dieser Zugriff kann jedoch insbesondere bei Wartungs- und Aktualisierungsarbeiten, bei Störungen oder aus
anderen technischen Gründen unterbrochen werden.
Das Unternehmen lehnt jegliche Verantwortung für Störungen, Unterbrechungen oder Fehler auf der Website
sowie für die Folgen ab, die sich für den Benutzer oder Dritte ergeben könnten.
Artikel 5: GEISTIGES EIGENTUM
Die Website, einschließlich der Texte, der Struktur, des Layouts, der Grafiken, der Präsentation, des Logos, der
Software und aller anderen eventuellen Elemente der Website, sind durch das Urheberrecht von FILTER
SERVICE, seinen möglichen Lieferanten oder Partnern geschützt. Diese Rechte an geistigem Eigentum betreffen
unter anderem, ohne dass diese Aufzählung begrenzt ist: die Autorenrechte, verwandte Rechte, Datenbankund Markenschutzrechte.
Andere auf der Website erwähnte Produkt- oder Firmennamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen
Eigentümer. Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Anspruchsberechtigten oder von FILTER SERVICE
ist es dem Benutzer untersagt, die auf diesen Websites erworbenen Informationen, Software, Produkte oder
Dienstleistungen zu ändern, kopieren, verteilen, kommunizieren, übersetzen, verbreiten, reproduzieren,
veröffentlichen, lizenzieren, zuzuweisen oder zu verkaufen. Es ist auch verboten, aus den vorgenannten
Elementen abgeleitete Werke zu erstellen.
Artikel 6: VERANTWORTUNG UND HÖHERE GEWALT
Die auf der Website dargestellten Informationsquellen, Produkte und Dienstleistungen gelten als zuverlässig.
FILTER SERVICE übernimmt jedoch keinerlei Gewähr für die Richtigkeit oder Aktualität der auf der Website
angebotenen Informationen. Die auf der Website angegebenen Informationen dienen nur zu
Informationszwecken. Somit übernimmt der Benutzer die alleinige Verantwortung für die Verwendung der
Informationen und Inhalte dieser Website.
Der Benutzer achtet darauf, sein Passwort geheim zu halten. Jegliche Veröffentlichung des Passworts, in
welcher Form auch immer, ist untersagt.
Der Benutzer übernimmt die Risiken, die mit der Verwendung seines Benutzernamens und seines Passworts
verbunden sind. Die Website lehnt diesbezüglich jegliche Haftung ab.
Jede Nutzung des Dienstes durch den Benutzer, die direkt oder indirekt zu Schäden führt, muss zu Gunsten der
Website entschädigt werden.
Eine optimale Gewährleistung der Sicherheit und Vertraulichkeit der übermittelten Daten wird durch die
Website nicht garantiert. Die Website verpflichtet sich jedoch, alle erforderlichen Mittel einzusetzen, um die
Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten bestmöglich zu gewährleisten.
Die Verantwortung der Website kann nicht im Falle höherer Gewalt oder der unvorhersehbaren und
unüberwindlichen Tatsache eines Dritten übernommen werden. Daher kann Filter Service nicht für die
Nichterfüllung von Verträgen haftbar gemacht werden, die durch den Zugriff auf die Website geschlossen
wurden, sowie nicht für das Fehlen einer Antwort auf die Anfrage eines Kostenvoranschlags, eines Kontakts
oder einer Schulung.
Der Nutzer verpflichtet sich daher, keine Entschädigung wegen Unterbrechung, Aussetzung oder Änderung
dieser Nutzungsbedingungen zu fordern.
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Artikel 7: HYPERLINKS
Für Internetseiten, zu denen Benutzer der Website über Hyperlinks weitergeleitet werden können, sind
ausschließlich die Eigentümer dieser Websites verantwortlich.
FILTER SERVICE lehnt jegliche Haftung für Material und Daten jeglicher Art ab, die auf diesen Internetseiten
enthalten oder dort verbreitet werden und für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die dort
durchgeführt werden. Tatsächlich ist das Unternehmen nur für die Verarbeitung personenbezogener Daten auf
seiner eigenen Website verantwortlich, wie in den Datenschutzrichtlinien erwähnt.
Artikel 8: PERSONENBEZOGENE DATEN
Die für die Registrierung im Webshop erforderlichen Informationen sind notwendig und obligatorisch, um auf
bestimmte Dienste zugreifen zu können, die dem Benutzer angeboten werden. Besonders die Email-Adresse
kann von FILTER SERVICE zur Verwaltung des vorgeschlagenen Dienstes verwendet werden.
Die Website versichert dem Benutzer, dass die personenbezogenen Daten unter der Wahrung des Privatlebens
gesammelt und verarbeitet werden, im Einklang mit (i) der europäischen Verordnung (UE) 2016/679 vom 27.
April 2016 (Datenschutz-Grundverordnung, in Kraft getreten am 25. Mai 2018 – „DSGVO“) und (ii) dem Gesetz
vom 30. Juli 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zur
Aufhebung des belgischen Gesetzes vom 8. Dezember 1992 über den Schutz der Privatsphäre bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten, das bis dahin in Kraft war.
Für alles, was sich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten des Nutzers bezieht, wird auf die
Datenschutzrichtlinien verwiesen.
Artikel 9: ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen vollständig und ausschließlich dem belgischem Recht.
Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Erfüllung oder Auslegung dieser Nutzungsbedingungen sind
nur die Gerichte zuständig, in deren Gerichtsbezirk der Sitz der FILTER SERVICE AG sich befindet.
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