Datenschutz
Die Website www.matik.at ist der Internetauftritt von Matik Handels GmbH, Wien, welche zur Swiss Automotive
Group AG gehört (nachfolgend: Matik). Die Website wird von Matik betrieben und zusammen mit verschiedenen
Partnern gestaltet. Personen, welche auf diese Website zugreifen und Informationen abrufen, erklären sich mit
nachfolgenden Bestimmungen einverstanden.
Benutzung der Webseite und Haftungsausschluss
Matik trifft bei der Gestaltung und dem Betrieb ihrer Webseiten die notwendigen technischen und organisatorischen
Vorkehrungen, um den Betrieb sicherzustellen. Dennoch können Fehlleistungen, wie z.B. Datenverlust oder verfälschung, Virenbefall, Betriebsunterbruch etc. nicht ausgeschlossen werden. Der Zugriff auf die Webseiten
erfolgt auf eigene Gefahr. Matik übernimmt insbesondere keine Garantie für das Funktionieren bzw. für das
fehlerfreie Funktionieren der Webseite. Sie kann auch nicht gewährleisten, dass die Webseite bzw. der jeweilige
Server frei von Viren oder schädlichen Bestandteilen ist. Jegliche Haftung der Matik für Schäden oder
Folgeschäden, die sich aus dem Zugriff auf ihre Webseiten bzw. auf einzelne Elemente von Webseiten oder deren
Benutzung (bzw. aus der Unmöglichkeit des Zugriffs oder der Benutzung) ergeben, ist ausgeschlossen. Die Matik
behält sich zudem ausdrücklich das Recht vor, bei Feststellung von Sicherheitsrisiken den Zugang zu den
Webseiten bis zu deren Behebung zu unterbrechen und in gravierenden Fällen zu sperren. Jede Haftung der Matik
für allfällige infolge des Unterbruchs oder der Sperre entstandenen Schäden oder Folgeschäden ist
ausgeschlossen.
Verlässlichkeit der publizierten Informationen und Gewährleistungsausschluss
Matik verwendet all ihre Sorgfalt darauf, dass die Informationen auf den Webseiten zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung korrekt und aktuell sind. Dennoch können weder Matik noch ihre Vertragspartner eine explizite
bzw. implizite Zusicherung oder Gewährleistung (auch gegenüber Dritten) hinsichtlich der Aktualität, Richtigkeit
oder Vollständigkeit der Informationen machen. Weder Matik noch ihre Vertragspartner haften für Verluste, welche
aufgrund von falscher, ungenügender oder fehlender Information - getroffene Anlageentscheide entstehen können.
Bitte beachten Sie insbesondere, dass die zukünftige Performance eines Produkts bzw. Anlageinstruments sich
nicht aus der vergangenen Kursentwicklung ableiten lässt. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist,
behält sich Matik das Recht vor, einen Antrag ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
Verknüpfte Webseiten
Die Webseiten von Matik enthalten Links zu anderen Webseiten. Matik hat diese Webseiten nicht überprüft und
übernimmt für deren Inhalt, den darauf angebotenen Produkten, Dienstleistungen oder sonstigen Angeboten sowie
für die Einhaltung von Datenschutz-bestimmungen keine Verantwortung. Das Aktivieren eines Links erfolgt stets
auf eigenes Risiko.
Änderungsvorbehalt
Matik behält sich ausdrücklich vor, Informationen auf ihren Webseiten jederzeit ohne vorgängige Ankündigung zu
ändern.
Copyright
Sämtliche Elemente auf den Webseiten von Matik sind urheberrechtlich geschützt und gehören ausschliesslich
Matik. Das herunterladen, ausdrucken, kopieren, abspeichern und bearbeiten von Inhalten der Webseiten, ganz
oder in Teilen, darf ausschliesslich zu privatem Gebrauch vorgenommen werden. Falls Elemente ganz oder
teilweise in irgendeiner Form – elektronisch oder schriftlich – reproduziert werden, ist die ausdrückliche Nennung
von Matik erforderlich. Urheberrechtshinweise, Markenbezeichnungen und andere gesetzlich geschützte
Bezeichnungen dürfen nicht verändert oder beseitigt werden. Mit dem Abspeichern oder anderweitigem
Vervielfältigen von Software oder sonstiger Daten von/auf den Webseiten von Matik gelten die jeweiligen
Benutzungsbedingungen als akzeptiert. Die vollständige oder teilweise Reproduktion, die elektronische oder mit
anderen Mitteln erfolgte Übermittlung, die Modifikation, die Verknüpfung oder Benutzung für öffentliche oder
kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung von Matik untersagt. Vorbehalten sind
Urheberrechte Dritter.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Sämtliche Rechtsbeziehungen, die sich aus dem Zugriff auf die Webseiten von Matik ergeben, unterstehen
österreichischem Recht.
Gerichtsstand ist Wien.
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