HAFTUNGSAUSSCHLUSS – DISCLAIMER

Allgemeine Bestimmungen
Die Bestimmungen des vorliegenden Haftungsausschlusses („Disclaimer“) beziehen sich auf
die vorliegende Website http://www.leaseplan.at/ der Firma LeasePlan Österreich Fuhrparkmanagement GmbH., 1100 Wien, Clemens-Holzmeister-Straße 6; Firmenbuchnummer 92353p,
Handelsgericht Wien (im Folgenden kurz “LeasePlan” genannt). Wir ersuchen Sie, den nachstehenden Haftungsausschluss sorgfältig zu lesen.
Durch den Besuch der vorliegenden Website und/oder die Verwendung der hierin enthaltenen
Informationen erkennen Sie den vorliegenden Haftungsausschluss als verbindlich an. Für den
Fall, dass die Bedingungen und Bestimmungen einzelner, bestimmter Produkte bzw.
Leistungen jenen des vorliegenden Haftungsausschluss widersprechen, ist den Bedingungen
und Bestimmungen der jeweiligen Produkte bzw. Dienstleistungen Vorrang einzuräumen.
Verwendung dieser Website
Die Informationen, die durch diese oder auf dieser Website angeboten werden, stellen keinen
Ersatz für jede Form von direkter Beratung dar. Sämtliche Entscheidungen, die aufgrund
solcher Informationen getroffen werden, gehen auf eigene Kosten und eigenes Risiko.
LeasePlan ist bemüht, auf dieser Website korrekte, vollständige und aktuelle sowie aus
zuverlässigen Quellen stammende Informationen zu liefern; ungeachtet dessen übernimmt
LeasePlan keinerlei Haftung oder Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für
die Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen.
LeasePlan führt und betreibt diese Website von Österreich aus und übernimmt keinerlei
Haftung dafür, ob die durch diese oder auf dieser Website angebotenen Informationen auch für
die Nutzung in anderen Ländern zutreffend oder verfügbar sind. Wenn diese Website von
anderen Ländern aus aufgerufen wird, so ist der Nutzer für die Beachtung und Einhaltung der
jeweils anwendbaren örtlichen Gesetze selbst verantwortlich.
LeasePlan übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für ein fehler- und
unterbrechungsfreies Funktionieren dieser Website.
Eine Verwendung dieser Website, die den Zugang anderer Internetnutzer behindern, das
Funktionieren dieser Website gefährden oder beeinträchtigen könnte und/oder jene
Informationen bzw. die zugrundeliegende Software, die durch diese oder auf dieser Website
angebotenen werde, negativ beeinflussen könnte, ist untersagt.
Informationen seitens Dritter, Produkte und Dienstleistungen
LeasePlan bietet Hypertext-Links zu den Websites Dritter an, dies bedeutet jedoch nicht, dass
sich LeasePlan mit irgendwelchen auf diesen Websites angebotenen Produkten oder
Leistungen identifiziert. Jede Art von Nutzung dieser Websites erfolgt auf eigenes Risiko und
LeasePlan übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Benutzung oder
die Verfügbarkeit solcher Websites. LeasePlan hat diese anderen Websites nicht auf
Wahrheitsgehalt, Genauigkeit, Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit irgendeines
ihrer Inhalte überprüft.
Geistiges Eigentum
LeasePlan bzw. dem jeweiligen Eigentümer sind alle Rechte (einschließlich Urheberrecht,
Warenzeichen, Patente und anderer geistigen Eigentumsrechte) vorbehalten, die sich auf
sämtliche auf dieser oder durch diese Website verfügbaren Informationen beziehen
(einschließlich aller Texte, Graphiken und Logos). Das Kopieren, Downloaden, Veröffentlichen,
Vertreiben oder Reproduzieren irgendeiner auf dieser Website enthaltenen Information, egal in
welcher Form, bedarf der vorherigen Zustimmung durch LeasePlan oder den entsprechenden
Eigentümer. Für den ausschließlich privaten Gebrauch ist es allerdings gestattet, die auf dieser
Website enthaltenen Informationen auszudrucken und/oder herunterzuladen.
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Online-Kommunikation
Mitteilungen, die per eMail an LeasePlan geschickt werden, sind möglicherweise nicht sicher.
LeasePlan empfiehlt daher, vertrauliche Nachrichten nicht per eMail zu übermitteln. Wenn Sie
sich dazu entschließen, Mitteilungen an LeasePlan mittels eMail zu übersenden, akzeptieren
Sie damit das Risiko, dass diese Mitteilungen von Dritten abgefangen, missbraucht oder
verändert werden.
Ausschluss der Haftung
Weder LeasePlan noch einer seiner Vertreter oder Subunternehmer sind haftbar für direkte,
indirekte, konkrete, Zufalls-, oder Folgeschäden; dies gilt auch für den verschärften
Schadenersatz, einschließlich von Gewinn-Entgang (auch dann, wenn LeasePlan auf die
Möglichkeit eines solchen aufmerksam gemacht wurde), welche auf irgendeine Art und Weise
entstanden sind, und zwar insbesondere durch (i) irgendwelche Defekte, Viren oder andere
Fehlfunktionen, die an Geräten oder Software in Verbindung mit der Verwendung der Website
bzw. dem Zugang zu dieser entstanden sind, (ii) Informationen, die auf dieser oder über diese
Website angeboten werden, (iii) das Abfangen, Verändern oder den Missbrauch von
Informationen, die an LeasePlan oder an Sie übermittelt wurden, (iv) das Funktionieren oder die
Nicht-Verfügbarkeit dieser Website, (v) den Missbrauch dieser Website, (vi) den Verlust von
Daten, (vii) das Herunterladen oder die Verwendung von durch diese Website zur Verfügung
gestellte Software, oder (viii) von Dritten gestellte Ansprüche in Zusammenhang mit der
Nutzung dieser Website.
Der Ausschluss der Haftung gilt auch zugunsten der Vorstandsmitglieder und MitarbeiterInnen
von LeasePlan.
Anwendbares Recht
Diese Website und ihr Haftungsausschluss fallen unter österreichisches Recht. Sämtliche
Streitigkeiten, die aus dem oder in Zusammenhang mit dem Haftungsausschluss entstehen,
werden ausschließlich österreichischen Gerichten zur Entscheidung vorgelegt.
Sollte es zu Unstimmigkeiten oder abweichenden Auslegungen bei unterschiedlichen
Sprachversionen des vorliegenden Haftungsausschlusses kommen, ist die deutsche Version
als vorrangig zu betrachten.
Abänderungen
LeasePlan behält sich das Recht vor, auf dieser oder durch diese Website zur Verfügung
gestellte Informationen, einschließlich der Bestimmungen für den Haftungsausschluss, jederzeit
und ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Es wird empfohlen, auf dieser oder durch diese
Website zur Verfügung gestellte Informationen, einschließlich der Bestimmungen für den
Haftungsausschluss, in regelmäßigen Abständen auf Änderungen durchzusehen.
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