
Rechtliche Informationen 

NUTZUNGSBESTIMMUNGEN UND -BEDINGUNGEN 

Diese Website (die "Website") ist ein Online-Informations- und Kommunikationsdienst, der von 
PROMETEON TYRE GROUP S.r.l. ("Prometeon") bereitgestellt wird. Durch die Nutzung dieser 
Website oder das Herunterladen von Materialien von der Website erklären Sie sich mit den in 
diesem Hinweis dargelegten Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen nicht einverstanden 
sind, dürfen Sie die Website nicht nutzen und keine Materialien von ihr herunterladen. 

BESCHRÄNKTE VERWENDUNG 

Die Inhalte der Website-Seiten sind 2021 Prometeon Copyright. Alle Rechte vorbehalten. Ein Teil 
oder der gesamte Inhalt der Website-Seiten darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von 
Prometeon nicht kopiert, reproduziert, übertragen, hochgeladen, veröffentlicht oder in irgendeiner 
Weise verteilt werden, mit der Ausnahme, dass Prometeon zustimmt, dass Sie Kopien von 
Auszügen aus diesen Seiten ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch auf Ihrem Computer 
speichern oder ausdrucken. Soweit nicht anders angegeben, sind die auf der Website dargestellten 
Marken und Logos Eigentum von Prometeon, ihren Tochtergesellschaften und/oder deren 
Lizenzgebern. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der jeweiligen Eigentümer nicht 
auf einer anderen Website als der Website verwendet werden. Die auf der Website gezeigten 
Namen, Logos oder Markenzeichen dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 
jeweiligen Eigentümer in eine Internetadresse eingebunden werden. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Die Informationen auf der Website werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung 
gestellt und Prometeon geht davon aus, dass sie korrekt sind. Eine Partei, die Waren kaufen möchte, 
sollte sich jedoch nicht auf diese Informationen verlassen, sondern sich genau über die 
Beschaffenheit der Waren und ihre Eignung für die vorgesehene Verwendung erkundigen. 
Dementsprechend werden alle Informationen auf der Website ohne jegliche ausdrückliche Garantie, 
Bedingung oder sonstige Bedingung in Bezug auf die Qualität der angegebenen Waren, ihre 
Eignung für einen bestimmten Zweck oder die Nichtverletzung von geistigen Eigentumsrechten 
bereitgestellt, und alle stillschweigenden Garantien, Bedingungen oder Bedingungen derselben Art 
werden hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Prometeon haftet unter keinen Umständen für 
Einkommens-, Gewinn-, Geschäfts-, Vertrags- oder Firmenwertverluste oder für indirekte oder 
finanzielle Verluste, die eine Partei erleidet, unabhängig davon, ob diese durch Vertrag, 
Fahrlässigkeit oder anderweitig entstanden sind. Die Informationen auf der Website können 
technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die Informationen können ohne 
vorherige Ankündigung geändert oder aktualisiert werden. Prometeon kann auch ohne 
Ankündigung   Verbesserungen   und/oder    Änderungen    an    den   auf    der   Website 
beschriebenen Produkten vornehmen. 

LINKS 

Prometeon übernimmt keine Verantwortung für Material, das von Dritten erstellt oder veröffentlicht 
wird, zu denen die Seiten der Website einen Link haben. Wenn Sie sich entscheiden, eine verlinkte 
Seite zu besuchen, tun Sie dies auf eigenes Risiko und es liegt in Ihrer Verantwortung, alle 
Maßnahmen gegen Viren oder andere zerstörerische Elemente zu ergreifen. Links bedeuten nicht, 
dass Prometeon ein Unternehmen sponsert oder mit einem Unternehmen verbunden ist, dessen 
Produkte oder Dienstleistungen dort beschrieben werden. 



INFORMATIONEN VON IHNEN 

Alle an Prometeon gesendeten Materialien, zum Beispiel per E-Mail oder über World Wide Web-
Seiten, gelten als nicht vertraulich. Prometeon hat keinerlei Verpflichtungen in Bezug auf solche 
Materialien, und es steht Prometeon frei, die Materialien ohne Einschränkung zu reproduzieren, zu 
verwenden, offenzulegen, darzustellen, umzuwandeln, abgeleitete Werke zu erstellen und an andere 
zu verteilen. Darüber hinaus steht es Prometeon frei, Ideen, Konzepte, Know-how oder Techniken, 
die in diesen Materialien enthalten sind, für jeden beliebigen Zweck zu nutzen, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten, die diese 
Materialien enthalten. Sie garantieren, dass diese Materialien zur Veröffentlichung geeignet sind, 
und Sie erklären sich bereit, Prometeon schadlos zu halten, wenn ein Dritter in Bezug auf diese 
Materialien gegen Prometeon vorgeht. 

COOKIES 

Ein Cookie (d. h. eine kleine Datendatei, die von bestimmten Websites an Ihre Adresse gesendet 
wird, wenn Sie diese besuchen) kann in einigen Teilen der Website platziert werden, um das 
Verkehrsverhalten der Benutzer zu verfolgen. Wenn Sie es vorziehen, keine Cookies zu erhalten, 
können Sie Ihren Browser so einstellen, dass Sie gewarnt werden, bevor Sie Cookies akzeptieren, 
und sie ablehnen, wenn Ihr Browser Sie auf ihr Vorhandensein aufmerksam macht. Sie können auch 
alle Cookies ablehnen, indem Sie sie in Ihrem Browser ausschalten. Für weitere Informationen über 
Cookies lesen Sie unsere Cookie-Richtlinie 

RECHT UND GERICHTSBARKEIT 

Für alle Streitigkeiten, die sich aus diesen Bedingungen und den damit verbundenen Aktivitäten 
ergeben, ist das Gericht in Mailand, Italien, nicht ausschließlich zuständig und es gelten die 
italienischen Gesetze. Prometeon behält sich jedoch das Recht vor, in einem anderen Land als 
Italien gerichtlich vorzugehen, um seine Interessen zu schützen oder seine Rechte durchzusetzen, 
wann immer sie dies für angemessen hält. 

 


