Nutzungsbedingungen für die Website
Alle Rechte vorbehalten.
Der Zugang zu dieser Website und ihre Nutzung unterliegen diesen
Nutzungsbedingungen.
Allgemeines
Diese Nutzungsbedingungen sind anwendbar auf diese Website (die Firmen-Website
von SYGE-System Getränke Handels GesmbH) sowie die Websites, welche über Links
mit dieser Website verbunden sind (zusammen die "Websites" genannt). Mit dem
Zugriff auf eine der Websites bzw. deren Nutzung erklären Sie Ihr Einverständnis mit
diesen Nutzungsbedingungen. Besuchen Sie die Websites nicht, wenn Sie mit diesen
Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind.
Keine Garantie der Vollständigkeit und Richtigkeit
Diese Website und die darin enthaltenen Produkte und Dienstleistungen, Namen,
Bilder, Fotos, Logos und Icons (im Folgenden die "Informationen" genannt) werden
rein nach aktuellem Stand und Verfügbarkeit bereitgestellt ohne Garantien, weder
ausdrücklich noch implizit, über die Tauglichkeit der Website für einen bestimmten
Zweck, Marktgängigkeit, Nichtverletzung fremder Rechte, Richtigkeit, Verlässlichkeit
oder Vollständigkeit. Es wird auch nicht garantiert, dass diese Website und der
Server, über den sie zur Verfügung gestellt wird, frei von "Computer-Viren" sind.
Diese Website kann Publikationen mit technischen oder sonstigen Unrichtigkeiten
und Schreibfehlern enthalten. Diese können nach alleinigem Ermessen von SYGE
GesmbH korrigiert werden. Korrekturen und Änderungen können zu jedem späteren
Zeitpunkt in die Website aufgenommen werden. SYGE GesmbH kann die
Nutzungsbedingungen und die auf dieser Website bereitgestellten Informationen
sowie die darin erwähnten Produkte und Dienstleistungen jederzeit ändern
und/oder verbessern.
Haftungsausschluss
SYGE GesmbH übernimmt keinerlei Haftung für unmittelbare Schäden und
Folgeschäden, die sich aus dem Zugriff auf die Website oder deren Nutzung ergeben
bzw. daraus, dass ein Zugang oder eine Nutzung nicht möglich ist, oder aus
Materialien, Beschreibungen, Empfehlungen und Informationen auf dieser Website.
Links
Diese Website kann Links zu oder Verweise auf andere Websites enthalten. Da das
Internet durch Tausende von Websites weltweit unterhalten wird, ist es möglich,
dass Sie auf Informationen zugreifen, welche von außerhalb dieser Websites
stammen und über die SYGE GesmbH keine Kontrolle hat. Für Inhalte, die von Sites
außerhalb dieser Website stammen bzw. auf die dort zugegriffen oder die von dort
empfangen wurden, übernimmt SYGE GesmbH daher keinerlei Verantwortung oder
Haftung. Sie verpflichten sich, die von SYGE GesmbH auf dieser Website
bereitgestellten Informationen weder teilweise noch im Ganzen zu ergänzen,
verändern oder auszutauschen.

Schutz geistigen Eigentums
Die auf dieser Website dargestellten Materialien, wie z.B. redaktionelle Inhalte,
Informationstexte, Fotos, Abbildungen, Kunstwerke und andere grafische
Materialien, Namen, Logos, Marken und andere Warenzeichen, sind durch
Urheberrechte, Marken oder andere Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums
geschützt. Sie dürfen Inhalte dieser Art nur für Ihren persönlichen, nicht
kommerziellen Gebrauch darstellen und drucken. Sie verpflichten sich, ohne
ausdrückliche schriftliche Einwilligung von SYGE GesmbH diese Materialien nicht zu
vervielfältigen, weiterzuleiten, zu verteilen, zu verbreiten, zu verkaufen, zu
veröffentlichen, auszustrahlen und in Umlauf zu bringen.
Kommentare und Mitteilungen
Informationen, die Sie (durch Posting, per E-Mail oder in sonstiger Form) an die
Websites schicken, dürfen Sie nicht als vertraulich betrachten. SYGE GesmbH ist
nicht verantwortlich für die Geheimhaltung solcher Informationen und haftet nicht
für deren Verwendung oder Weitergabe. SYGE GesmbH freut sich über Ihre
Kommentare zu den Websites.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen österreichischem Recht und sind nach
diesem auszulegen und zu vollstrecken. Gerichtsstand für sich daraus ergebende
Streitigkeiten ist in erster Instanz ausschließlich Salzburg in Österreich.
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