RECHTLICHE HINWEISE
Die vorliegende Website www.olimac.it (in der Folge Website) ist Eigentum von Olimac
s.r.l. mit Rechtssitz in Via Cuneo 41 - 12040 Margarita (Cuneo) Italy.
Mit dem Zugang zur und der Benutzung der Website akzeptiert der Benutzer die unten
aufgeführten Bedingungen komplett. Die in der Website enthaltenen Informationen sind
zutreffend, es ist jedoch nicht möglich, eventuelle Ungenauigkeiten auszuschließen, für die
Olimac keinerlei Haftung übernimmt.
Vorbehaltene Eigentumsrechte: die Inhalte der Website sowie die darin veröffentlichten
Materialien werden lediglich zu informativen Zwecken geliefert, um die Fachkunde, die
Tätigkeiten und die Produkte von Olimac zu erläutern. Die Website und die
entsprechenden Inhalte wie beispielsweise Layouts, Slogans, Daten, Texte, Graphiken,
Fotografien, Videos, Illustrationen, Musik sowie alles übrige vorhandene Material sind
ausschließliches Eigentum von Olimac s.r.l. Die Duplikation der Website und ihrer Inhalte,
die auch nur teilweise Reproduzierung, der Download, die Veröffentlichung oder
Verbreitung mit beliebigen Mitteln, die Verwendung von darin enthaltenen Informationen
oder Materialien, sind untersagt, mit Ausnahme der Möglichkeit, eine Kopie der als
herunterladbar gekennzeichneten Inhalte, für die alleinige persönliche Nutzung und zu
nichtgewerblichen Zwecken, herunterzuladen, vorausgesetzt, dass die den
Urheberrechten und den Eigentumsrechten entsprechenden Zuerkennungen beibehalten
werden.
Markenzeichen: Olimac ist ein eingetragenes Markenzeichen von Olimac s.r.l., wie alle
Logos, die auf der Website verwendet werden, und als Markenzeichen von Olimac
eingetragen. Die auf der Website enthaltenen Markenzeichen und Logos Dritter sind
ausschließliches Eigentum der entsprechenden Inhaber, und deren Verwendung und
Reproduktion ist in all ihren Formen untersagt.
Nutzungsgrenzen der Website: Olimac liefert den Zugang zur Website, um Informationen
über die Firma und ihre Produkte zu erhalten. Olimac genehmigt daher die Anzeige und
Konsultation der Website ausschließlich für die persönliche Nutzung oder Information. Es
ist ausdrücklich untersagt, Bereich der Website zu benutzen oder darin enthaltene
Informationen oder Materialien für Gewerbe- oder Werbezwecke aller Art ohne schriftliche
Genehmigung von Olimac zu nutzen. Linking und Framing bezüglich der Inhalte der
Website sind ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Olimac untersagt.
Schutz der Vertraulichkeit: Olimac verwendet besondere Aufmerksamkeit auf die
Privatsphäre der Benutzer. Die vom Benutzer über die Website an Olimac ausgehändigten
Daten werden mit der größten Sorgfalt unter Einhaltung der geltenden italienischen
Gesetzgebung zum Schutz der Vertraulichkeit behandelt. Lesen Sie diesbezüglich bitte die
Informationen über den Datenschutz.
Anwendbares Gesetz: die vorliegenden Nutzungsbedingungen für die Website werden
durch das italienische Gesetz geregelt. Für alles, was hier nicht ausdrücklich vorgesehen
ist, gelten die in der italienischen Rechtsordnung geltenden Gesetzesvorschriften.

