Haftungsausschluss für Websites - Immaterialgüterrechte /
Haftungsbeschränkung
Diese Website gehört: O.K.T bvba

Adresse des eingetragenen Sitzes: Beyntellus 16/1 2360 Oud-Turnhout
Telefon: + 32 / 14.45.47.47
E-Mail: info@oktbvba.be

Betriebsnummer: MwSt BE 0455 172 993

Durch den Zugriff und die Nutzung der Website stimmen Sie den folgenden allgemeinen
Bedingungen ausdrücklich zu.
Rechte an geistigem Eigentum

Die Inhalte dieser Website, einschließlich Marken, Logos, Zeichnungen, Daten, Produktoder Firmennamen, Texten, Bildern usw. sind durch geistige Eigentumsrechte geschützt
und gehören O.K.T bvba oder berechtigten Dritten.
Haftungsbeschränkung
Die Informationen auf der Website sind allgemeiner Natur. Die Informationen sind nicht
an persönliche oder spezielle Umstände angepasst und können daher nicht als
persönliche, professionelle oder rechtliche Beratung für den Benutzer angesehen
werden.
O.K.T bvba bemüht sich, dass die bereitgestellten Informationen vollständig, richtig und
aktuell sind. Trotz dieser Bemühungen können Ungenauigkeiten in den bereitgestellten
Informationen auftreten. Wenn die bereitgestellten Informationen Ungenauigkeiten
enthalten oder wenn bestimmte Informationen auf oder über die Website nicht
verfügbar sind, wird der Firmen die größtmögliche Anstrengung unternehmen, um dies
so schnell wie möglich zu beheben.
O.K.T bvba haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Nutzung der
Informationen auf dieser Website entstehen. Wenn Sie Ungenauigkeiten in den
Informationen finden, die über die Website verfügbar gemacht werden, können Sie sich
an den Site Manager wenden.
Der Inhalt der Website (einschließlich Links) kann jederzeit ohne vorherige
Ankündigung oder Benachrichtigung angepasst, geändert oder ergänzt werden. OKT
bvba gibt keine Garantien für das einwandfreie Funktionieren der Website und kann in
keiner Weise für eine Fehlfunktion oder vorübergehende (Un) Verfügbarkeit der
Website oder für jegliche Art von Schäden, direkt oder indirekt, die sich aus der Zugriff
auf oder Nutzung der Website.
OKT bvba kann unter keinen Umständen haftbar gemacht werden, weder direkt noch
indirekt, besonders oder anderweitig, für Schäden, die aus der Nutzung dieser Website
oder einer anderen, insbesondere aufgrund von Links oder Hyperlinks, einschließlich,
ohne entstehen Begrenzung aller Verluste, Arbeitsunterbrechungen, Schäden an

Programmen oder anderen Daten des Computersystems, der Geräte, der Software oder
anderer Benutzer.
Die Website kann Hyperlinks zu Websites oder Seiten Dritter enthalten oder sich
indirekt auf diese beziehen. Das Setzen von Links zu diesen Websites oder Seiten
bedeutet in keiner Weise eine implizite Genehmigung ihres Inhalts.

O.K.T bvba erklärt ausdrücklich, dass sie keine Kontrolle über den Inhalt oder andere
Eigenschaften dieser Websites hat und in keinem Fall für die Inhalte oder deren
Eigenschaften oder für irgendeine andere Form von Schäden, die sich aus ihrer
Verwendung ergeben, haftbar gemacht werden kann.
Anwendbares Recht und zuständige Gerichte.
Für diese Website gilt belgisches Recht. Im Streitfall sind nur die Gerichte des Bezirks
Turnhout zuständig.

Geschiedenis
Opgeslagen

