Website-Nutzungsbedingungen
Der Inhalt der Website www.marina-veruda.hr ist urheberrechtlich geschützt.
Jegliche unerlaubte Nutzung der Website www.marina-veruda.hr oder ihrer Inhalte, ohne ausdrückliche
Zustimmung durch den Urheberrechtsinhaber, ist eine Urheberrechtsverletzung und der
Urheberrechtsinhaber kann Ansprüche wegen Urheberrechtsverletzung erheben.
Die auf der Website www.marina-veruda.hr veröffentlichten Dokumente, Daten und Informationen
dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung von Marina Veruda weder vervielfältigt, verbreitet oder auf
andere Weise für gewerbliche Zwecke verwendet werden noch auf eine Weise verwendet werden, durch
die die Gruppe oder Dritten beschädigt werden.
Marina Veruda wird alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um die Inhalte der Website richtig
und aktuell zu halten, jedoch haftet Marina Veruda nicht für die inhaltliche Richtigkeit und
Vollständigkeit der Daten auf der Website.
Das Aufrufen der Website www.marina-veruda.hr und die Nutzung ihrer Inhalte erfolgt ausschließlich
auf eigene Gefahr. Marina Veruda ist in keinem Fall für beiläufig entstandene Schäden, direkte oder
indirekte Schäden, Folgeschäden, Strafschadensersatz oder andere Arten von Schäden haftbar, die sich
aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung oder der Nichtverfügbarkeit der Website www.marinaveruda.hr oder mit etwaigen Fehlern oder Auslassungen in den Inhalten der Website ergeben. Durch
weitere Verwendung dieser Website stimmen Sie der vorliegenden Nutzungsbedingungen zu,
einschließlich der Bestimmungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten.
Marina Veruda:
- haftet nicht für die Richtigkeit oder andere Aspekte der Informationen auf der Website und schließt
alle Gewährleistungen und Zusicherungen jeglicher Art in Bezug auf die Website und ihre Inhalte aus;
- behält sich das Recht vor, Änderungen an den Inhalten dieser Website jederzeit, in irgendeiner Weise
und aus irgendeinem Grund vorzunehmen, und übernimmt keinerlei Verantwortung für die Folgen
solcher Änderungen.
Marina Veruda respektiert die Privat- und Persönlichkeitssphäre unserer Websitebesucher und erhebt
personenbezogene Daten wie Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, stets auf
freiwilliger Basis und im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung.
Ihre persönlichen Daten werden nicht veröffentlicht. Wir verwenden die erfassten Daten, um Ihre
Informationswünsche zu erfüllen, die Anforderungen unserer Nutzer besser verstehen zu können, als
auch kontinuierlich unsere Produkte und Leistungen zu verbessern.
Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Inhalte und für die Verwaltung
von Websites Dritter, die über die auf unserer Website befindlichen Links erreichbar sind. Wir
unternehmen alle angemessenen Anstrengungen, um unsere Website, sowie das Internet im
Allgemeinen, sicher zu machen. Wir bitten Sie, uns umgehend auf rechtswidrige oder zweifelhafte
Inhalte der verlinkten Websites aufmerksam zu machen.

