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1. ALLGEMEIN
A. Umfang
i. Dieser Haftungsausschluss legt die Bedingungen fest, unter denen wir Ihnen als
Besucher der Website Informationen und damit verbundene Dienstleistungen
anbieten.
ii. Die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses gelten für alle Informationen und alle
damit verbundenen Dienstleistungen auf: unipol.nl, im Folgenden: "website". Diese
Website gehört zu Unipol.
iii. Die Nutzung der Website, der Informationen auf der Website oder der auf der Website
angebotenen Dienstleistungen unterliegt den Bedingungen, die Unipol in diesem
Haftungsausschluss darlegt.

2. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
A. Pflege
i. Unipol wird sich bemühen, den Inhalt der Website so oft wie möglich zu aktualisieren
und zu ergänzen und eventuelle Ungenauigkeiten zu korrigieren.

B. Begrenzung der Haftung
i. Trotz aller Sorgfalt kann Unipol keine Garantie für die Richtigkeit der auf der Website
enthaltenen Informationen übernehmen und keinen Anspruch darauf erheben.
ii. Alle Informationen auf der Website sind unverbindlich. Was die Preise für Produkte
oder Dienstleistungen betrifft, so sind diese vorbehaltlich möglicher Tipp-, Sprachoder Programmierfehler. Für solche Fehler gilt auch die im vorigen Absatz dieses
Artikels erwähnte beschränkte Haftung.
iii. Solche Fehler können Unipol nicht binden. Die Informationen auf der Website sind
nicht als konkretes Angebot zum Abschluss eines Vertrages zu verstehen.

C. Hyperlinks
i. Für Hyperlinks auf der Website, die zu Websites oder Dienstleistungen Dritter führen,
kann Unipol weder eine Haftung übernehmen noch für den Inhalt, die Rechtmäßigkeit
oder die Verfügbarkeit der dort angebotenen Produkte oder Dienstleistungen
verantwortlich gemacht werden.
ii. Die unter Punkt A genannte Sorgfaltspflicht gilt für Inhalte, die über Hyperlinks auf der
Website zugänglich gemacht werden. Unipol übernimmt keine Gewähr für die
Richtigkeit, Angemessenheit, Aktualität oder Vollständigkeit der Informationen auf
solchen Websites.
iii. Links zu unipol.nl von anderen Websites sind zulässig, sofern sie dem Ruf von Unipol
nicht schaden.

3. URHEBERRECHTE
A. Unipol als Urheberrechtsinhaber
i. Alle geistigen Eigentumsrechte, einschließlich der Urheberrechte, an den
Informationen und anderen Inhalten auf dieser Website sind Eigentum von Unipol
oder seinen Lizenzgebern.
ii. Es ist nicht gestattet, das Werk von Unipol zu kopieren, herunterzuladen, zu
veröffentlichen, zu verbreiten oder in irgendeiner Weise zu vervielfältigen, außer wie
in Absatz B dieses Abschnitts vorgesehen.

B. Ausnahmen
i. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Nutzung von Materialien auf der
Website ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von Unipol gestattet.
ii. Eine ausdrückliche Genehmigung ist für zwingende Vorschriften wie das Zitatrecht
nicht erforderlich.Sie haben das Recht, unsere Materialien in geeigneter Weise auf der
Website von Unipol zu zitieren.

4. ANDERE
A. Änderungsanträge
i. Unipol behält sich das Recht vor, die auf dieser Website und den zugehörigen
Diensten bereitgestellten Informationen, einschließlich des Textes dieses
Haftungsausschlusses, ohne weitere Ankündigung zu ändern. Sie können in
regelmäßigen Abständen überprüfen, ob sich die auf dieser Website angebotenen
Informationen geändert haben.

B. Fragen
i. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns: algemeen@unipol.nl.

C. Version
i. Die aktuelle Version dieses Haftungsausschlusses ist 20220503.

