
Haftungsausschluss 
 
Die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses gelten für diese Website www.hollandtyre.eu. 
Durch den Besuch dieser Website und / oder die Verwendung der auf oder über diese Website 
bereitgestellten Informationen stimmen Sie der Anwendbarkeit dieses Haftungsausschlusses zu. Im 
Falle eines Widerspruchs zwischen den Bedingungen bestimmter über diese Website bestellter 
Produkte und Dienstleistungen und diesem Haftungsausschluss haben die Bedingungen dieser 
Produkte und Dienstleistungen Vorrang. 
 
Nutzung der Holland Tyre-Website 
Die Informationen auf dieser Website dienen nur der allgemeinen Information. Aus den 
Informationen auf dieser Website können keine Rechte abgeleitet werden. Obwohl Holland Tyre sich 
um die Erstellung und Pflege dieser Website kümmert und Quellen verwendet, können sie die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen nicht garantieren. 
Holland Tyre garantiert auch nicht, dass die Website einwandfrei oder ununterbrochen funktioniert. 
Holland Tyre lehnt ausdrücklich jede Haftung in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität 
der bereitgestellten Informationen und die (ungestörte) Nutzung dieser Website ab. 
 
Informationen von Dritten, Produkten und Dienstleistungen 
Wenn der Holland Tyre Links zu Websites Dritter anzeigt, bedeutet dies nicht, dass die auf oder über 
diese Websites angebotenen Produkte oder Dienstleistungen von diesen empfohlen werden. Holland 
Tyre übernimmt keine Haftung und keine Verantwortung für den Inhalt, die Nutzung oder die 
Verfügbarkeit von Websites, auf die verwiesen wird oder auf die verwiesen wird. Die Verwendung 
solcher Links erfolgt auf eigenes Risiko. Die Informationen auf solchen Websites wurden von Holland 
Tyre nicht weiter auf Richtigkeit, Angemessenheit, Aktualität oder Vollständigkeit geprüft. 
 
Informationen verwenden 
Holland Tyre behält sich alle Rechte an geistigem Eigentum und andere Rechte in Bezug auf alle auf 
oder über diese Website angebotenen Informationen vor (einschließlich aller Texte, Grafiken und 
Logos). Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Holland Tyre oder die rechtmäßige 
Zustimmung des Eigentümers ist es nicht gestattet, Informationen auf dieser Website zu kopieren, 
herunterzuladen oder in irgendeiner Weise zu veröffentlichen, zu verbreiten oder zu reproduzieren. 
Sie können Informationen auf dieser Website für Ihren persönlichen Gebrauch ausdrucken und / 
oder herunterladen. 
 
Änderungen 
Holland Tyre behält sich das Recht vor, die auf oder über diese Website bereitgestellten 
Informationen, einschließlich des Textes dieses Haftungsausschlusses, jederzeit ohne weitere 
Ankündigung zu ändern. Es wird empfohlen, regelmäßig zu überprüfen, ob die auf oder über diese 
Website bereitgestellten Informationen, einschließlich des Textes dieses Haftungsausschlusses, 
geändert wurden. 
 
Anwendbares Recht 
Für diese Website und den Haftungsausschluss gilt niederländisches Recht. Alle Streitigkeiten aus 
oder im Zusammenhang mit diesem Haftungsausschluss werden ausschließlich dem zuständigen 
Gericht in den Niederlanden vorgelegt. 


