Datenschutz-Bestimmungen
Bestimmungen und Bedingungen für Eintritt zum Webshop von Irrigationparts.eu (durch
Einloggen auf der Webseite www.irrigationparts.eu)
1) Eigentum
Alle Materialien auf der Webseite sind Eigentum von Irrigationparts.eu. Diese
Materialien dürfen nicht kopiert oder reproduziert werden, außerhalb, wenn es
notwendig ist um die on-line lesen zu können. Trotz dieser Einschränkung haben Sie
das Recht, für Ihre Privatnutzung komplette Seiten auf Papier abzudrucken.
2) Genauigkeit unserer Informationen
Irrigationparts.eu soll sich auf angemessene Weise darum bemühen, dass der Inhalt
dieser Webseite akkurat und up to date ist, aber übernimmt Haftung auf Forderungen
oder Verluste, die daraus hervorgehen, dass Sie sich auf den Inhalt der Webseite
verlassen. Irrigationparts.eu behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen zu
jeder Zeit zu ändern.

3) Datenschutz
Irrigationparts.eu verarbeitet Ihre Personaldaten mit angemessener Sorgfalt und
respektiert die Privacy jeder Person, die unsere Webseite besucht.
Automatisch gesammelte nicht persönlich identifizierbare Daten
In manchen Fällen ist es möglich, dass wir Daten über Sie sammeln, die von
allgemeiner Art und nicht persönlich identifizierbar sind. Beispiele dieser Art Daten
sind u.a. der Typ Internetbrowser, den Sie benutzen, die Art Computersystem, die Sie
benutzen und der Domainname der Webseite, aus der Sie zu unserer Webseite oder
Anzeige gekommen sind.
Daten, die wir eventuell automatisch die Festplatte Ihres Computers setzen
Wenn Sie sich die Webseite ansehen, ist es möglich, dass wir ohne Ihre Zustimmung
einige Daten auf Ihr ihren Computer setzen. Diese Daten werden die Form eines
„Cookie“ oder einer ähnlichen Datei haben und nützen dazu, uns zu helfen, Ihnen
besser von Nutzen zu sein. Mithilfe dieser Cookies können wir zum Beispiel eine
Webseite oder Anzeige anpassen, umso besser Ihrem Interesse und Ihren Wünschen
entgegenzukommen. Mit den meisten Internetbrowsern können Sie die Cookies von
Ihrer Festplatte löschen, alle Cookies sperren oder eine Warnung bekommen, bevor
die Cookies
gespeichert werden. Wir weisen Sie auf die Anleitung oder Hilfe Ihres Browsers hin
für mehrere Informationen über dies Funktionen.
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4) Gesetz und Rechtsfähigkeit
Diese Webseite ist entwickelt worden in Übereinstimmung mit den niederländischen
Gesetzen und wird deren gemäß betreiben. Für die Lösung von allen Streitigkeiten in
Bezug auf die Webseite wird das niederländische Gesetz zutreffend sein und beruht
die Rechtsfähigkeit sich ausschließlich bei dem niederländischen Gericht.
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