
HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Haftungsausschluss, gültig für www.waterdrinker.nl . 

In diesem Haftungsausschluss haben die folgenden Begriffe folgende Bedeutung:

• Der Webshop: jeder Webshop und jede Webseite, wo der Hyperlink zu diesem Haftungsausschluss 
 enthalten ist, mit der Absicht, dass diesen Haftungsausschluss darauf anzuwenden;
• Nutzung(en): unter anderem einladen, anmelden, abrufen, nachschlagen, lesen, betrachten, anhören, 
 bearbeiten, ausfüllen (von Formularen), senden, (vorübergehend) kopieren, speichern, weiterleiten, ver teilen, 
 Inanspruchnahme von Diensten, Rechtshandlungen ausführen (z. B. kaufen, mieten);
• Sie: die natürliche oder juristische Person, unabhängig davon, ob sie ver treten ist oder nicht, die den 
 Webshop nutzt;
• der Inhalt: einschließlich Texte, Bilder, Hyperlinks, Ton- und/oder Videofragmente und/oder andere Objekte;
• Schaden: direkter oder indirekter Schaden jeglicher Art, einschließlich verlorener Daten und Waren, 
 verlorener Umsätze, Gewinne oder anderer wir tschaftlicher Nachteile.

1. Das Folgende gilt für jede Webseite in diesem Webshop (www.waterdrinker.nl) . Mit der Nutzung des 
 Webshops erklären Sie sich mit diesem Haftungsausschluss einverstanden.

2. Waterdrinker Aalsmeer BV ist bemüht, die Inhalte des Webshops ständig zu aktualisieren und/oder 
 zu ergänzen. Trotz dieser Sorgfalt und Aufmerksamkeit ist es möglich, dass der Inhalt 
 unvollständig und/oder falsch ist.

3. Waterdrinker Aalsmeer BV haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung des Webshops oder 
 die Unmöglichkeit, den Webshop zu besuchen, verursacht wurden oder zu verursachen drohen.

4. Waterdrinker Aalsmeer BV kann den Webshop nach eigenem Ermessen und jederzeit mit oder ohne 
 vorherige Ankündigung ändern oder beenden. 

5. Waterdrinker Aalsmeer BV haftet nicht für die Folgen einer Änderung oder Beendigung. Vorbehaltlich 
 dieses Haftungsausschlusses ist Waterdrinker Aalsmeer BV nicht verantwortlich für Dateien von Dritten, 
 die erkennbar mit dem Webshop verknüpft sind. Die Verknüpfung bedeutet nicht, dass diese Dateien 
 gebill igt werden.

6. Eine unbefugte oder unsachgemäße Nutzung des Webshops oder seiner Inhalte kann zu einer 
 Verletzung der Rechte an geistigem Eigentum, der Datenschutz-, Veröffentlichungs- und/oder 
 Kommunikationsvorschriften im weitesten Sinne des Wortes führen. Sie sind für alles, 
 was Sie über den Webshop versenden, verantwortlich.

7. Waterdrinker Aalsmeer BV behält sich das Recht vor, Ihnen die Erlaubnis zur Nutzung des Webshops 
 und/oder bestimmter im Webshop angebotener Dienstleistungen zu verweigern. Darüber hinaus kann 
 Waterdrinker Aalsmeer BV den Zugang zum Webshop überwachen.

8. Sie werden Waterdrinker Aalsmeer BV, seine Mitarbeiter, Vertreter, Lizenznehmer, Handelspar tner und den 
 Autor dieses Haftungsausschlusses vor allen gerichtlichen und außergerichtlichen Maßnahmen, 
 Verur teilungen usw. schützen und davon freistellen. Dies gilt einschließlich der Kosten für Rechtsbeistand, 
 Buchhalter usw., die von Dritten infolge oder im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung des Webshops, Ihrer 
 Verletzung jeglicher gesetzlicher Vorschriften oder den Rechten Dritter eingeleitet werden.




