RECHTLICHES
BEVOR SIE DIESE WEBSITE NUTZEN, LESEN SIE BITTE DIE NACHSTEHEND AUFGEFÜHRTEN BEDINGUNGEN.
Mit der Nutzung dieser Webseite erklären Sie Ihr Einverständnis zu den nachstehend aufgeführten Nutzungsbedingungen (im folgenden als
"Bedingungen" bezeichnet). Sollten Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sein, unterbrechen Sie bitte die Nutzung dieser
Webseite.
Durch die Nutzung der Webseite akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen sowie die Tatsache, dass diese rechtlich bindend sind. ISAF
S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit zu ändern. Nutzen Sie diese
Webseite nach solchen Änderungen, so führt dies zur uneingeschränkten Akzeptanz der Nutzungsbedingungen und deren bindender
Bedeutung.
SCHUTZ DES URHEBERRECHTS, DES MARKENRECHTS UND SONSTIGER GEISTIGER EIGENTUMSRECHTE
Diese Webseite ist - sowohl in ihrer Gesamtheit als auch alle die darin enthaltenen Teile - durch Urheberrechtsgesetze und andere geistige
Eigentumsrechte geschützt.
DATENSCHUTZ: INFORMATIONSSCHREIBEN UND BITTE UM ZUSTIMMUNG
Das Unternehmen ISAF S.p.A. (nachstehend als "ISAF" bezeichnet) sammelt als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung über das
Formular "Kontakt" Ihre personenbezogenen Daten, die es mit Hilfe von EDV und in Papierform verarbeitet, um Ihnen über die Seite
“Kontakt” die von Ihnen gewünschten Informationen zusenden zu können.
ISAF wünscht weiterhin - sofern Sie dem ausdrücklich zustimmen - Ihre E-Mail-Adresse zu nutzen, um Ihnen auch Werbeunterlagen über
Produkte / Dienstleistungen der ISAF zuzusenden, wobei Sie Ihre Zustimmung hierzu jederzeit und kostenlos widerrufen und somit der
Zusendung dieser Werbeunterlagen widersprechen können. Sofern Sie zustimmen, bitten wir Sie ausdrücklich so zuzustimmen, wie dies am
Ende des Formulars “Kontakt” angegeben ist.
Die Mitteilung Ihrer personenbezogenen Daten ist optional, wobei allerdings die Angabe der mit einem Sternchen markierten Daten für die
oben aufgeführten Zwecke erforderlich ist; insofern führt das fehlende Ausfüllen dieser Pflichtfelder dazu, dass, unbeschadet dem Zugang
zur Webseite, die gewünschten Informationen nicht erhalten werden. Die fehlende Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer E-Mail-Adresse zu
Werbezwecken führt dagegen lediglich dazu, dass, ebenfalls unbeschadet dem Zugang zur Webseite, keine Werbeunterlagen über Produkte /
Dienstleistungen der ISAF zugesendet werden.
Ihre Daten werden ausschließlich von Angestellten und / oder Mitarbeiter der ISAF verarbeitet, die entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen als Verantwortliche und / oder Beauftragte für die Datenverarbeitung ernannt wurden.
Solche Daten können an Dritte weitergegeben werden (wobei als Dritte auch anderen Konzernunternehmen der Air Liquide Welding
Gruppe Italien gelten). Dies erfolgt für Tätigkeiten, die streng an die Zwecke gekoppelt sind, zu denen die Daten gesammelt worden sind.
Ihre Daten werden nicht weiter verbreitet.
Wir erinnern Sie daran, dass Sie Ihre Rechte gemäß Art. 7 Gesetzesverordnung. N. 196/2003 (Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung
usw.) geltend machen können. Wenden Sie sich hierfür bitte an den Inhaber, ISAF, mit Sitz in Storo (Trento), Via I Maggio n. 4 ZI, an den
Sie sich auch für jegliche sonstige Auskunft wenden können oder bei dem Sie eine aktuelle Liste der ernannten Verantwortlichen erhalten
können.
ZUGESANDTES MATERIAL
Der Nutzer willigt ein, dass eventuelle Kommentare, Mitteilungen, Materialzusendungen, Daten, Vorschläge, kreative Ideen, Entwürfe,
Konzepte, Produktvorschläge und sonstige, über diese Webseite oder in Verbindung mit dieser (im Folgenden als "zugesandtes Material"
bezeichnet) an ISAF verbreitete, zugesandte oder angebotene Artikel oder weitergeleitetes Material als nicht vertraulich und nicht als
Eigentum des Absenders betrachtet werden und somit Eigentum der ISAF werden und bleiben.
Eine derartige Verbreitung, Präsentation oder Anbieten von eventuellem Material führt zur Abtretung sämtlicher Rechte, Titel oder
Beteiligung bezüglich Urheberrecht und sonstiger Rechte an den zugesandten Materialien an die ISAF.
ISAF ist nicht gehalten und wird auch in Zukunft nicht gehalten sein:
1.
eventuell zugesandte Materialien als vertraulich zu behandeln,
2.
eventuelle Gebühren für die Nutzung der zugesandten Materialien oder im Zusammenhang mit diesen zu bezahlen,
3.
auf das zugesandte Material zu antworten.
Der Nutzer erklärt und garantiert, dass das von ihm zugesandte Material in keiner Weise eventuelle Rechte Dritter verletzt wie
beispielsweise Urheberrechte, Markenrechte, Patentrechte, Geschäftsgeheimnisse, Vertraulichkeit oder sonstige Eigentumsrechte oder

Persönlichkeitsrechte. Durch das Versenden von Material mit Hilfe der Webseite oder in Bezug zur selben erkennt der Nutzer das Recht
aber nicht die Pflicht der ISAF an, dieses zugesandte Material vollständig oder teilweise zu kopieren, zu veröffentlichen, zu verteilen oder
zu nutzen, wobei dies zu jeglichem Zweck erfolgen kann, beispielsweise für Werbezwecke, zur Verkaufsförderung oder für die Entwicklung
von Produkten sowie für andere gewerbliche Zwecke, ohne dass sich aus diesem Recht der ISAF das Recht des Nutzers oder von Dritten
auf Entschädigung begründet. ISAF verpflichtet sich nicht und erklärt sich nicht im Stande, auf das gesamte zugesandte Material
einzugehen oder es zu untersuchen. Weiterhin kann ISAF nicht haftbar gemacht werden für den Inhalt des Materials, das von Nutzern auf
die Webseite gesendet wird. Der Nutzer willigt ein, auf die Webseite keinerlei Material hoch zu laden, zu übertragen, zu verbreiten oder auf
sonstige Weise zu veröffentlichen, das (I) verleumderisch, diffamierend, obszön, beleidigend, pornographisch oder gefährlich ist oder eine
Verletzung der Privatsphäre darstellt, das (II) einen Verstoß gegen Rechte geistigen Eigentums, einschließlich beispielsweise Urheberrecht,
Patente, Geschäftsgeheimnisse oder Markennamen natürlicher oder juristischer Person darstellt, das (III) in irgendeiner Weise illegal oder
eine rechtswidrige Tätigkeit unterstützt oder das (IV) Finanzierungen, Waren oder Dienstleistungen bewirbt oder vorschlägt. Der Nutzer ist
und bleibt für den Inhalt von eventuell zugesandtem Material vollständig verantwortlich.
VERKNÜPFUNGEN
Diese Webseite kann Verknüpfungen zu anderen Webseiten enthalten.
ISAF kann nicht für die Verfügbarkeit von Webseiten Dritter sowie für deren Inhalt oder für Material, das durch diese Seiten erhalten wird,
verantwortlich gemacht werden.
Eventuelle Verknüpfungen zu anderen Webseiten und Verweise auf Informationen, Produkte oder Dienstleistungen Dritter, die mit dieser
Webseite verlinkt sind, können keinesfalls als explizite oder implizite Billigung der ISAF interpretiert werden.
Eventuelle Fragen oder Hinweise zu den genannten Webseiten sind an die entsprechenden Betreiber zu richten.
PRODUKTE
Die auf dieser Webseite dargestellten Produkte stellen Beispiele aus der Produktion der ISAF dar. Diese Webseite enthält nicht sämtliche
Produkte ISAF.
ES WIRD KEINERLEI HAFTUNG ÜBERNOMMEN
Dieser Webseite kann Ungenauigkeiten oder Druckfehler enthalten.
ISAF kann in keiner Weise für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die darauf zurückzuführen sind, dass die Nutzer den
Informationen dieser Webseite oder der Webseite selbst vertraut haben. Der Nutzer haftet dafür selbst, die auf der Webseite verfügbaren
Informationen sowie den Inhalt der Webseite einzuschätzen. Diese Webseite sowie sämtliche darin verfügbaren Informationen und
Materialien können mehrmals und zu jeder Zeit Änderungen unterzogen werden, ohne dass der Betreiber verpflichtet ist, dies zuvor oder im
Nachhinein mitzuteilen.
Diese Webseite und die entsprechenden Inhalte werden entsprechend ihrer Verfügbarkeit so bereitgestellt, "wie sie sind". ISAF lehnt daher
jegliche explizite oder implizite Erklärung oder Gewährleistung ab wie beispielsweise die Eigentumsgewährleistung oder die
Gewährleistung, dass sie frei von schädlichen Programmen sei (wie z.B. Virus, Worms oder Trojanern). Es wird auch die implizite
Gewährleistung abgelehnt, dass Produkte laut dieser Webseite oder deren Inhalt für einen bestimmten Zweck geeignet oder zu vertreiben
sind. Somit lehnt ISAF jegliche Erklärung oder Garantieerklärung ab. ISAF erklärt nicht und garantiert nicht, dass die auf dieser Webseite
enthaltenen Informationen genau, vollständig oder aktuell sind. ISAF erklärt auch nicht, dass die Webseite keinerlei Ungenauigkeiten
enthält und eventuelle Ungenauigkeiten geklärt werden sollen. Durch die Nutzung der Webseite übernimmt der Nutzer sämtliche Risiken,
die mit der Nutzung der Webseite verbunden sind. Er übernimmt die volle Haftung für einen eventuellen Nutzungsausfall, dem Datenverlust
oder für die Kosten für erforderliche Assistenz und Reparatur der im Zusammenhang mit der Webseite verwendeten Ausrüstung und / oder
Software. Darüber hinaus verpflichtet er sich, die ISAF in keiner Weise haftbar zu machen für eventuelle Schäden, die auf die Nutzung
dieser Webseite oder der damit verknüpften Webseiten zurückzuführen sind.
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
ISAF kann in keiner Weise haftbar gemacht werden für tatsächliche, direkte, indirekte, spezielle, tatsächlich verursachte Schäden,
Nebenschäden, exemplarische oder auftretende oder sonstige Schäden. Dies gilt sowohl im Fall, dass ISAF darauf hingewiesen worden sei,
dass sich derartige Schäden ereignen könnten als auch infolge eines Rechtsstreits beruhend auf dem Vertragsgrundsatz, dem
Haftungsgrundsatz oder sonstigem anderem Grundsatz, der auf die Unmöglichkeit zurückzuführen ist, Informationen, Produkte oder das
Material der Webseite oder auch die Webseite selbst zu nutzen oder auch auf die fehlende Nutzung oder den fehlenden Leistungen der
Webseite selbst.
Der Nutzer verpflichtet sich, ISAF und dessen leitende Mitarbeiter, Führungskräfte, Angestellte und Aktionäre angemessen zu schützen und
schadlos zu halten von eventuellen Forderungen, Schäden, Verlusten, Kosten und Ausgaben inklusive beispielsweise Gerichts- und
Prozesskosten, die sich aus der Nutzung der Webseite oder der damit verknüpften Webseiten ergeben.
GESETZ UND RECHTSPRECHUNG
Vorliegende Nutzungsbedingungen und die Nutzung der Webseite unterliegen italienischer Gesetzgebung. Für jeglichen Rechtsstreit
hinsichtlich der Nutzungsbedingungen sowie der Nutzung der Webseite im allgemeinen ist Verona ausschließlicher Gerichtsstand.
INFORMATIONEN GEMÄß ART. 2250 DES ITAL. ZIVILGESETZBUCH
Unternehmenssitz: Via I Maggio n. 4 Z.I. – 38089 Storo (Trento)
Stammkapital: Euro 3.612.000 vollständig hinterlegt
Handelsregisternummer Trient, Steuernummer und Umsatzsteuernummer: 00351300223

Pec: isaf.legale@legalpost.it
Unternehmen mit Alleingesellschafter
Unternehmen geleitet und koordiniert durch die Air Liquide Welding (ALW) S.A.
ART. 13 “DATENSCHUTZGESETZ” (D.LGS. n.196/2003)
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