Gebrauchsbedingungen KBT nv Seite
Blue Rabbit 2.0 ® ist eine Marke der KBT nv.
Datenschutzrichtlinie
KBT nv schätzt Ihr Interesse an unseren Produkten und Ihr Besuch an unsere Internetseite. Wir möchten deutlich machen,
was passiert mit Ihren persönlichen Daten, denen Sie uns zur Verfügung stellen und wir finden es wichtig, dass Sie sich nicht
unsicher fühlen während Ihres Besuches an unsere Seite. Die persönliche Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen,
einschließlich Ihre E-mailadresse werden folgenderweise benutzt:







Die Informationen, die Sie uns geben, um Informationen von KBT nv zu bekommen (bzw. eine Anfrage für unser
Jahresbericht oder anderes Material) werden gespeichert, damit wir Ihre Informationsanfrage behandeln können.
Die Informationen, die Sie uns geben für eine Bewerbung, werden gespeichert und behandelt mit äußerster Sorge.
Die persönliche Informationen, die Sie uns schicken, können nur sicher verwendet werden, wenn Sie vorbei
unseren Firewall geraten (Schutzfilter). Bitte überlegen Sie bevor vertrauliche Informationen zu schicken.
Die gespeicherte Informationen werden auch benutzt für interne Besuchsanalysen, um unsere Seite zu optimieren.
Diese Informationen können auch benutzt werden um Ihnen zu informieren über die neuesten Entwicklungen von
KBT nv und ihre Produkten. Bitte informieren Sie uns, falls Sie möchten, dass wir diese Informationen nicht (mehr)
benutzen.
Wir werden Ihre Informationen nicht verkaufen an weder zur Verfügung stellen von Dritten, denen kein Teil oder
Partner von KBT nv sind.

Unsere Webseite enthält auch Links zu anderen Webseiten die KBT nv nicht gehören. KBT nv kann nicht verantwortlich
gestellt werden für die Datenschutzmaβnahmen dieser Webseiten.
Alle empfangene persönliche Daten werden gespeichert in einem Bestand.
Inhaber: KBT nv, Hemelrijken 8, 2890 Sint-Amands, Belgien. Diese Daten werden benutzt für die Promotion von den
Produkten von KBT nv. Sie haben das Recht auf Zugang und Korrektur dieser Daten. Weitere Informationen: Offenbares
Register (Komitee zum Schutz der persönlichen Lebenssphäre).
Gebrauchsbedingungen
Der Gebrauch dieser Seite unterliegt unsere Gebrauchsbedingungen und alle geltende Vorschriften. Indem Sie unsere Seite
besuchen und konsultieren, akzeptieren Sie die Gebrauchsbedingungen, ohne Einschränkung oder Ausschluss.
Urheberrechtschutz
Der Inhalt dieser Seite ist urheberrechtlich geschützt und diese Rechte gelten für KBT und ihre Zulieferer und Partner. Alle
Rechte vorbehalten.
Keine Informationen auf dieser Seite (darunter, aber nicht ausschließlich, Texte, Präsentationen, Illustrationen, Bilder und
Tone) dürfen kopiert, übertragen, verteilt oder gespeichert werden ohne schriftliche Genehmigung von KBT nv sofern nicht
anders angegeben.
Keine Garantie oder Verantwortlichkeit
Für die Informationen auf dieser Seite, können überhaupt keine Rechte oder sonstige Anspruche beansprucht werden. KBT
nv ist nicht verantwortlich für die Informationen auf den Webseiten die Sie über diese Seite besuchen. Links werden nur
gegeben als einen Dienst, was nicht heißt, dass KBT verantwortlich ist für den Inhalt dieser Seiten. Außerdem ist es Ihre
eigene Verantwortlichkeit zu prüfen ob diese Seiten Viren enthalten und andere Sachen von schädigender Art.
Bemerkungen, Fragen und Vorschläge
KBT nv möchte keine vertrauliche Informationen über diese Seite bekommen. Alle Informationen von Ihnen erhalten
(Vorschläge, Ideen und andere) werden als nicht vertraulich und öffentlich betrachtet, außer für die Datenschutzrichtlinie für
Ihre persönliche Informationen. Mit dem Absenden von Material zu KBT nv, geben Sie ihr das unbeschränkte und
unwiderrufliche Recht diese Informationen zu benutzen, zeigen, ändern und verteilen und legal zu registrieren; KBT nv hat
auch das Recht um Ideen und Techniken die Sie uns zusenden, anzuwenden.
KBT nv hat diese Seite mit äußerster Sorge entwickelt.
KBT nv ist verfügbar für Vorschläge und Bemerkungen. Mögliche Beschwerden betreffende gewisse Texte oder
Illustrationen können auch gemeldet werden.

In allgemeinen
KBT nv darf diese Bedingungen ändern indem sie diese aufs Neue auf diese Seite bekanntgibt. Die Gebrauchsbedingungen
wurden aufgestellt in und unterliegen die Gesetzen des Landes der Gründung von KBT nv, Belgien und Rechtsstreitigkeiten
unterliegen die belgische gerichtliche Zuständigkeit. Im Falle einer Ungültigkeit oder keine Ausführbarkeit eines Teils dieser
Gebrauchsbedingungen gemäβ eines Gerichtes des entsprechenden Rechtsgebietes, das beteiligte Teil der
Gebrauchsbedingungen wird als abgelaufen betrachtet während der Rest der Gebrauchsbedingungen rechtlich als in Kraft
betrachtet werden.
Ende dieser Gebrauchsbedingungen.

