Das Autohaus GARAGE MARC WINANDY S.à r.l. betreibt diese Webseite zu Informationszwecken für ihre
Nutzer und Kunden.
Wenn Sie auf diese Webseite zugreifen und sie nutzen, so akzeptieren Sie gleichzeitig ohne
Einschränkung oder Vorbehalt die vorliegenden Nutzungsbedingungen. Sollte eine der Bestimmungen
sich als ungültig erweisen oder gegen geltendes Recht verstoßen, so beeinträchtigt dies nicht die
Gültigkeit und Anwendbarkeit der übrigen Bestimmungen. Die vorliegenden Bestimmungen gelten für
diese Webseite. Die Firma GARAGE MARC WINANDY S.à r.l. kann diese Bestimmungen ändern sofern
dies den Nutzern der Website mitgeteilt wird.
Ihre persönlichen Daten die hier eingegeben werden, können von GARAGE MARC WINANDY S.à r.l. für
die Kundenverwaltung und Direktmarketing sowie Werbung erfasst werden. Diese Daten können an
Händler oder Drittunternehmen weitergegeben werden. Sie haben das Recht ihre Daten jeder Zeit
einzusehen , zu korrigieren oder gegen ihre Erfassung oder Übermittlung zu Direktmarketingzwecken
Einspruch zu erheben.
Die Firma GARAGE MARC WINANDY S.à r.l. ist nicht haftbar für die Richtigkeit und Vollständigkeit der
Informationen dieser Webseite, und kann somit nicht für Ungenauigkeiten oder Auslassungen zur
Verantwortung gezogen werden.
Diese Website kann sie zu anderen Websiten weiterleiten oder durch Links weiterleiten die Ihnen von
Interesse und Nutzen sein können. Diese dienen zur Information und die Firma GARAGE MARC WINANDY
S.à r.l. übernimmt keine Garantie oder Verantwortung bezüglich des Inhaltes für jegliche andere
Website, auf die sie durch eine Verlinkung gelangen.
Dies bedeutet nicht dass GARAGE MARC WINANDY S.à r.l. sich die Inhalte dieser Seiten zu eigen macht
oder die Verantwortung für Inhalte der Seiten übernimmt.
Die Haftung und Genauigkeit von Informationen
Die Firma GARAGE MARC WINANDY S.à r.l. kann nicht für Schäden verantwortlich oder haftbar gemacht
werden die durch Viren, Programmfehler oder durch Inkompatibilät von Programmen oder sonstigen
Anwendungen anstanden sind.
Ebenso für entstehende Schäden durch Ausfälle, Unterbrechungen oder Fehlern, Weiterentwicklung,
Wiederherstellung, Steuerung, Wartung, technischen Problemen, einem Ausfall des Telefonnetzes oder
verbundener Netze oder Dienste, Überlastung, Nachlässigkeit oder Fehlern von Dritten oder vom Nutzer
sowie sonstigen Ereignissen, die außerhalb der Kontrolle von GARAGE MARC WINANDY S.à r.l. liegen.
Der Nutzer darf diese Webseite nicht in einer Art und Weise nutzen, die durch falsche oder beleidigende
Angaben Schäden Dritten gegenüber oder dem Ansehen von GARAGE MARC WINANDY S.à r.l.
Einige auf dieser Seite dargestellte Modelle und Teile können leicht von der tatsächlichen Ausführung
abweichen. Die dargestellten Farben können nur einen allgemeinen Eindruck der tatsächlichen Farben
wiedergeben und werden insbesondere durch die Einstellungen Ihres Bildschirms beeinflusst. Die auf
dieser Seite aufgenommenen Informationen beruhen auf den neuesten bekannten Daten zum Zeitpunkt
der Ausarbeitung der Webseite. GARAGE MARC WINANDY S. à r.l. übernimmt keinerlei Haftung bei
eventuellen Fehlern und behält sich darüber hinaus das Recht vor, jederzeit Preise, Angebote, Aktionen
oder Prämien zu verändern und Gestaltung und Ausführung seiner Produkte zu modifizieren, ohne dass
sich daraus eine Verpflichtung zur Modifizierung zuvor gelieferter Produkte ergibt.
Die auf dieser Webseite vorgehaltenen Inhalte dienen lediglich Informationszwecken und stellen in keiner
Weise ein Vertragsangebot dar. Veränderungen von Preisen und Fertigungsprogrammen können jederzeit
ohne Vorankündigung erfolgen.
Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass GARAGE MARC WINANDY S.à r.l. das Recht hat, die Verfügbarkeit
dieser Webseite aufgrund von Wartungs- und Aktualisierungsarbeiten jederzeit einzuschränken.

Schutzrechte.
Der Nutzer nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass Darstellungsart, Inhalt, Marken und Logos sowie alle
Informationen und Daten auf dieser Webseite durch Rechte über das geistige und gewerbliche Eigentum
geschützt sind und sich im Besitz von GARAGE MARC WINANDY S.à r.l. und seinen Informationsgebern
befinden und einer Freizeichnungsklausel unterliegen.
Vorführung, Reproduktion, Verbreitung, Verkauf, Veröffentlichung, Änderung und jegliche Verwendung
zu allgemein gewerblichen Zwecken von Teilen dieser Webseite oder der gesamten Seite bedürfen der
vorherigen schriftlichen Genehmigung. Eine Verwendung der Inhalte zu unlauteren Zwecken ist
gleichfalls untersagt. Es ist jedoch zulässig, die Internetseite für den persönlichen Gebrauch
auszudrucken.
Cookies.
Wir verwenden auf einigen unserer Webseiten Cookies. Im allgemeinen setzen wir Cookies zur Analyse
des Interesses an unseren Webseiten ein. Unsere Cookies bei den personalisierten Diensten, enthalten
keinerlei persönliche Daten und werden nur verwendet, um Ihnen einen möglichst bequemen und
sichereren Service bieten zu können.
Ein Cookie ist ein kleiner Datensatz, der auf Ihrer Festplatte abgelegt werden kann. Dieser Datensatz
wird von dem Web-Server, mit dem Sie über Ihren Web-Browser (z. B. Internet Explorer, Netscape
Navigator) eine Verbindung aufgebaut haben, erzeugt und dann an Sie gesendet. Durch das Cookie
können Sie beim Besuch der Webseite wiedererkannt werden, ohne dass Daten, die Sie bereits zuvor
eingegeben haben, nochmals eingegeben werden müssen.
Die meisten Browser sind zur Zeit standardmäßig so eingestellt, dass Sie Cookies automatisch
akzeptieren. Sie haben jedoch die Möglichkeit, Ihren Browser auf die Ablehnung von Cookies oder deren
vorherige Anzeige einzustellen. Darüber hinaus können Sie Cookies auch jederzeit auf Ihrem System
löschen.

