RECHTLICHE HINWEISE FÜR WERBESITE DES AUTOHAUS BOHNEN GMBH
a. Persönliche Daten
Das oben genannnte Autohaus misst dem Schutz Ihrer Privatsphäre und der Sicherheit Ihrer persönlichen Daten höchste Bedeutung bei. Durch die folgenden Hinweise möchten
wir Ihnen deshalb einen Überblick darüber geben, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen und deren Schutz gewährleisten: Sämtliche bei Ihrem Besuch der Web-Site vom
oben genannnten Autohaus erhobenen Daten werden entsprechend den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt.
Bei Ihrem Besuch unserer Web-Site speichern wir standardmäßig das Datum und die Dauer des Besuches, den Namen Ihres Internet-Serviceproviders und die Web-Site, von der
aus Sie auf unsere Seite gekommen sind. Das oben genannnte Autohaus erhebt diese Daten in anonymisierter Form und wertet sie so statistisch aus, um die Attraktivität seiner
Web-Site zu ermitteln und deren inhaltliches Angebot ständig zu verbessern.
Darüber hinaus speichern wir persönliche Informationen von Ihnen nur, soweit Sie uns hierzu jeweils Ihre ausdrückliche Zustimmung erteilen. Diese auf der Web-Site von
Autohaus erhobenen persönlichen Daten werden ausschließlich zu Ihrer individuellen Betreuung, der Übersendung von Produktinformationen und der Unterbreitung von Angeboten
gespeichert und verarbeitet und mit Ihrer Einwilligung ggfs. an Opel Konzernunternehmen weitergegeben. Das oben genannnte Autohaus trifft Vorkehrungen, um die Sicherheit
Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Ihre Daten werden gewissenhaft vor Verlust, Zerstörung, Verfälschung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff geschützt. Wir
werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten. Sie können die von uns gespeicherten Daten jederzeit schriftlich abfragen. Sollten
trotz unserer Bemühungen falsche Informationen gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen. Sie haben außerdem das Recht, von uns die Sperrung
bzw. Löschung Ihrer Daten zu verlangen.

b. Hypertext-Links
Die Web-Site des oben genannnten Autohauses enthält Hypertext-Links zu anderen Websites. Das oben genannnte Autohaus ist nicht verantwortlich für die Einhaltung von
Datenschutzbestimmungen auf diesen Websites und übernimmt keinerlei Verantwortung für deren Inhalt. Ein Hypertext-Link auf die Web-Site von Autohaus darf nur nach
Erteilung einer vorherigen Einwilligung durch unser Unternehmen durch Dritte eingerichtet werden. Sollten Sie einen Hyperlink auf unsere Web-Site setzen wollen, so nehmen Sie
bitte vorher schriftlich Kontakt mit uns auf.

c. Haftungsbeschränkung
Alle Informationen auf der Web-Site vom oben genannnten Autohaus sind mit größter Sorgfalt erstellt; jedoch übernimmt das oben genannnte Autohaus keinerlei Haftung für die
Fehlerfreiheit dieser Informationen. Das oben genannnte Autohaus haftet nicht für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung seiner Web-Site entstehen, soweit diese
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Autohaus beruhen.

d. Markenzeichen
Sämtliche auf unseren Websites verwendeten Markenzeichen genießen markenrechtlichen Schutz. Dies gilt z.B. für Modellbezeichnungen, Typenschilder, Logos, Embleme sowie
die Bezeichnungen von Service-Leistungen.

e. Urheberrechte, geistiges Eigentum
Sämtliche auf der Web-Site vom oben genannnten Autohaus veröffentlichten Informationen (Text- und Bildmaterialien, Musik, Grafiken, Animationen, Videos etc.) sowie deren
Anordnung auf der Web-Site genießen urheberrechtlichen Schutz. Die Vervielfältigung, Verbreitung, Wieder- bzw. Weitergabe und sonstige Nutzung ist ohne die schriftliche
Genehmigung vom oben genannnten Autohaus nicht gestattet. Wir weisen weiter darauf hin, dass auf den Websites enthaltene Bilder teilweise dem Urheberrecht Dritter
unterliegen.

f. Cookies
Cookies sind Textdateien, die Informationen enthalten, um wiederkehrende Besucher ausschließlich für die Dauer des Besuches auf unseren Websites zu identifizieren. Cookies
werden auf der Festplatte Ihres Computers abgespeichert und schaden Ihrem Computer nicht. Die Cookies unserer Websites enthalten keinerlei persönliche Daten über Sie.
Cookies ersparen Ihnen die mehrfache Eingabe von Daten, erleichtern Ihnen die Übermittlung spezifischer Inhalte und helfen uns bei der Feststellung besonders nachgefragter
Bereiche unserer Websites und so können wir u.a. die Inhalte genau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.
Bei Bedarf können Sie selbst den Einsatz von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Verwenden Sie dazu bitte die Hilfefunktionen Ihres
Internetbrowsers.

g. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen sind während der üblichen Geschäftszeiten frei einsehbar oder können unter unserer Anschrift zur Einsicht angefordert werden.

h. Hinweis gemäß §36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
Der Verkäufer wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des VSBG teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet.

