Nutzungsbedingungen für die Website der HMF Group A/S
Bedingungen
Eigentümer und Betreiber der Website ist die HMF Group A/S (im Folgenden HMF), eine
Aktiengesellschaft, die gemäß dänischem Recht eingetragen ist.
Haftung
HMF stellt diese Website ausschließlich als Service und Informationsquelle zur Verfügung. Wir
bemühen uns, Informationen, Software und sonstigen Service so korrekt wie möglich zu halten,
machen jedoch darauf aufmerksam, dass die Website Fehler beinhalten kann. HMF haftet in
keinem Fall für derartige Fehler. Sämtliche auf der Website veröffentlichten Unterlagen und
Inhalte werden ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Die Website kann Links zu anderen Websites enthalten, über die HMF keine Kontrolle hat. HMF
ist nicht für die Verfügbarkeit oder den Inhalt solcher Websites verantwortlich.
HMF trifft alle angemessenen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Website keine
Computerviren, Computerwürmer, Trojaner oder Ähnliches enthält. Wir garantieren jedoch
nicht, dass die Website frei von derartigen Schadprogrammen ist und übernehmen keinerlei
Haftung für daraus entstehende Verluste.
Links zu und von anderen Unterlagen
Es ist gestattet, mit der Startseite dieser Website zu verlinken. Ohne schriftliche Vereinbarung
mit HMF dürfen keine Frames oder Deep-Links angewendet werden. HMF kann Hyperlinks zu
Websites Dritter frei anwenden. HMF hat keinerlei Kontrolle über die verlinkten Websites und
ist in keiner Weise für den Inhalt dieser Websites verantwortlich. Wenn Sie die Websites Dritter,
die mit dieser Website verlinkt sind, besuchen möchten, erfolgt dies auf eigene Verantwortung.
Produktaufträge
HMF bemüht sich, alle Aufträge auszuführen, kann jedoch nicht garantieren, dass ein auf dieser
Website gezeigtes Produkt vorhanden ist. HMF behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne
Vorankündigung den Verkauf eines beliebigen Produkts zu stornieren, das auf dieser Website
angegeben ist.
Rechte
Die Website und ihr Inhalt – z. B. Text, Bilder und Grafiken – sind durch das Urheberrecht und
andere Rechte am geistigen Eigentum geschützt, die HMF gehören. Einige Namen, Fabrikate
und Logos auf der Website sind durch Handelsmarken geschützt.
Jede Form der Änderung, des Kopierens, der Reproduktion, Weitergabe, Veröffentlichung,
kommerziellen Nutzung oder Anderes darf nicht ohne schriftliche Vereinbarung mit HMF
erfolgen.
Bestimmungen über Rechtswahl und Gerichtsstand
Diese Website befindet sich auf einem Server in Dänemark, die Nutzung der Website unterliegt
dänischem Recht. Eventuelle Streitigkeiten, die durch die Website entstehen oder diese betreffen,
sind von einem dänischen Gericht zu behandeln.

Was ist ein Cookie?
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die auf Ihrem Computer gespeichert wird, um zu registrieren,
was während Ihres Besuchs geschieht, und um den Computer wiederzuerkennen. Ein Cookie ist
kein Programm und kann keine Computerviren enthalten. Es handelt sich um anonyme
Statistiken. Die Informationen können nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden.

