Nutzungsbestimmungen für die Nutzung unserer Webseiten.
Lesen Sie bitte die nachfolgenden Nutzungsbestimmungen, bevor Sie die Webseiten nutzen. Die
Nutzung von unseren Domains www.cezeta.com, www.cezeta.cz, w
 ww.cezeta.at, www.cezeta.co.uk,
www.cezeta.nl, www.cezeta.dk, w
 ww.cezeta.it, www.cezeta.fr, w
 ww.cezeta.es, w
 ww.cezeta.ch (weiter
nur „die Webseiten”) unterliegt den nachfolgendenNutzungsbestimmungen (zusammen mit den
Dokumenten, auf die sie hinweisen), ob Sie einen von unseren Rollers (weiter nur „das Produkt“)
einkaufen oder nicht. Mit der Nutzung von unseren Webseiten akzeptieren Sie diese
Nutzungsbestimmungen. Sie dürfen unsere Webseiten nicht nutzen, ohne diese
Nutzungsbestimmungen zu akzeptieren.
Weitere gültigen Bestimmungen.
Diese Bestimmungen weisen auf die nachfolgenden Dokumente hin, deren Bestimmungen für
Nutzung von unseren Webseiten ebenfalls gültig sind. Unsere Datenschutzerklärung bestimmt die
Bedingungen, unter denen wir die personenbezogenen Daten erheben und benutzen, die wir
entweder von Ihnen erheben und speichern, oder die wir von anderen Quellen gewinnen oder die
Sie uns mitteilen. Mit der Nutzung von unseren Webseiten akzeptieren Sie diesen Verlauf und Sie
garantieren, dass alle angegebenen Informationen wahr sind. Für Nutzung von einigen Arten von
Informationen (z.B.: Standortinformationen) werden Sie nach ausdrücklicher Zustimmung gefragt.
Wenn Sie auf unseren Webseiten ein von unseren Produkten einkaufen, gelten für Ihnen ebenfalls
die Allgemeine Geschäftsbedingungen.
Allgemeine Informationen über uns.
Unsere Webseiten werden von der Gesellschaft Čezeta Motors GmbH betrieben, mit dem Sitz
Polska 16, Praga 120 00, CZ, Tschechische Republik.
Der Zugang zu unseren Webseiten Der Zugang zu unseren Webseiten ist kostenlos.
Wir garantieren nicht, dass unsere Webseiten oder der Inhalt immer zugänglich werden oder immer
fehlerlos erscheinen werden. Der Zugang zu unseren Webseiten wird vorübergehend erlaubt. Wir
behalten uns das Recht vor, jeden beliebigen Inhalt oder die Teile unserer Webseiten zu beenden,
zu beseitigen oder zu ändern, ohne auf diese Tatsache vorher aufmerksam zu machen. Sie sind
dafür verantwortlich, sich alles Nötige sicherzustellen, um unsere Webseiten zu nutzen, vor allem,
aber nicht ausschließlich, ein Gerät mit Internetzugang und Server, der Ihnen Internetzugang
ermöglicht. Unsere Webseiten sind den Leuten mit dem Sitz in den EU-Ländern, in Norwegen, in der
Schweiz und in Monaco bestimmt. Wir behalten uns das Recht vor, den Zugang zu unseren
Webseiten oder zu anderen Dienstleistungen oder zu den auf unseren Webseiten beschriebenen
Produkten jederzeit für alle Personen oder aufgrund der geographischen Einschränkung zu
blockieren. Wenn sie sich entscheiden, unsere Webseiten außerhalb der EU-Länder, Norwegen, der
Schweiz und Monaco zu nutzen, tun Sie das auf eigene Gefahr.
Rechte an geistigem Eigentum.
Rechte auf Industriedesign, Muster, Bilder, Logos und Inhalt auf unseren Webseiten gehören uns
oder wir besitzen eine entsprechende Lizenz. Diese Rechte unterliegen dem Urheberrecht, den
Brands oder anderen Rechten auf den Schutz von geistigem Eigentum. Es ist verboten, die Teile
unserer Webseiten zu kopieren, zu reproduzieren, zu bearbeiten, zu publizieren oder zu senden,

COPYRIGHT Čezeta Motors s.r.o., Polská 16, Praha 120 00, Česká republika. ALL RIGHTS RESERVED. PAGE

1

sofern es nicht ausdrücklich umgekehrt angegeben ist. Man darf einzelne Seiten zu drücken oder
anzuzeigen, allerdings nur für den persönlichen Gebrauch.
Vyloučení odpovědnosti.
Obsah na našich stránkách je určen pouze pro informační účely. Vyjadřujete souhlas s tím, že
informace a názory, popsané kdekoliv na našich stránkách, žádným způsobem nepředstavují
odborné poradenství a že jakékoliv rady a informace, které získáte na našich stránkách, žádným
způsobem nenahrazují odborné poradenství. Přestože vynakládáme veškeré úsilí k tomu, aby
informace na našich stránkách byly vždy aktuální, neprohlašujeme, neručíme ani negarantujeme, ať
už přímo či nepřímo, že obsah a informace na našich stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální.
Das bezieht sich nicht auf die Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Falle, dass
ein Fehler in dem angegebenen Preis des Fahrzeugs vorkommt oder dass das Fahrzeug ungenau
und falsch beschrieben wird.
Einschränkungen unserer Verantwortung.
Mit Ausnahme von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sich auf die Bestellungen von
unseren Produkten beziehen, in einem Bereich den das Gesetz ermöglicht, sind alle Bestimmungen,
Garantien, Erklärungen oder andere Bedingungen ausgescholten, die für unsere Webseiten oder
ihren direkten oder indirekten Inhalt gültig sein könnten. Wir tragen keine Verantwortung für die
von Nutzern erlittenen Verluste oder Beschädigungen, ob aufgrund des Vertrags, der zivilrechtlichen
Delikte (einschließlich Fahrlässigkeit), der Verletzung der Rechtspflicht, oder aufgrund anderes, auch
berechenbaren Ereignisses, das aufgrund oder im Zusammenhang mit unten genannten verursacht
wurde: Nutzung oder Unfähigkeit von Nutzen unserer Webseiten; Nutzung von auf unseren
Webseiten veröffentlichten Inhalt oder sich auf ihn verlassen (mit Ausnahme von Situationen, wenn
Sie unsere Webseiten im Zusammenhang mit der Bestellung eines Fahrzeuges nutzen und sich auf
sie in diesem Zusammenhang verlassen, in dem Fall treten unsere Allgemeine
Geschäftsbedingungen in Kraft). Wenn Sie eine juristische Person sind, nehmen Sie bitte zur
Kenntnis vor allem das, dass wir keine Verantwortung für: entgangenen Gewinn, Verkauf, Handel
oder Einkommen; Unterbrechung des Geschäfts; Verlust von erwarteten Einsparungen; entgangene
Geschäftsmöglichkeiten, Verlust von gutem Ruf und Willen; alle indirekten oder konsequenten
Verluste oder Beschädigungen tragen. Wenn Sie ein direkter Verbraucher sind, nehmen Sie bitte zur
Kenntnis, dass unsere Webseiten ausschließlich für Ihre private Nutzung geleistet werden. Sie
akzeptieren, unsere Webseiten nicht für kommerzielle oder Geschäftszwecke zu nutzen, und dass
wir keine Verantwortung für entgangenen Gewinn, Verlust in Unternehmen, Unterbrechung des
Geschäfts oder Verlust von Geschäftsgelegenheit gegenüber Ihnen tragen. Wir tragen gegenüber
Ihnen keine Verantwortung dafür, dass unsere Webseiten aus jedem beliebigen Grund in einem
beliebigen Augenblick oder Zeitabschnitt unzugänglich werden. Wir tragen keine Verantwortung für
Schaden und Verluste, die von einem Virus, DDOS Angriff (Verweigerung des Dienstes) oder von
einem anderen schädlichen Material verursacht werden, das Ihr Computer, Computerprogramme,
Daten oder ein anderes Material, das Sie besitzen, angreifen kann, infolge Ihrer Nutzung unserer
Webseiten oder Herunterladen von Materialien von unseren Webseiten oder anderen
angeschlossenen Webseiten.
Informationssicherheit.
Trotz aller Mühe, die wir uns geben, um die Sicherheit unserer Webseiten sicherzustellen, sind wir
nicht fähig, Informationssicherheit der von Ihnen geleisteten Informationen zu garantieren, und
deshalb sind wir nicht fähig zu garantieren, dass diese Informationen vertraulich bleiben.
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Viren.
Wir garantieren nicht, dass unsere Webseiten in Sicherheit von Viren sind und dass sie keine Fehler
und Viren beinhalten. Sie sind für richtige Einstellung von Ihren Geräten, Computerprogrammen und
Plattforms verantwortlich, sodass Sie auf unsere Webseiten zugreifen können. Wir empfehlen
Ihnen, sich eine eigene Antivirensoftware zu sichern. Es ist verboten, unsere Webseiten mit einem
bewussten Einbringen von Viren, Trojanern, Würmen, logischen Bomben oder anderem schädlichen
Material zu missbrauchen. Es ist verboten, einen ungerechten Zugang zu unseren Webseiten, zum
Server, auf dem sich unsere Webseiten befinden oder zu den mit unseren Webseiten verbundenen
Servern, Computers oder Dateien zu gewinnen versuchen. Es ist verboten, unsere Webseiten mittels
von DOS oder DDOS anzugreifen. Verletzung von diesen Bestimmungen wird den zuständigen
Strafverfolgungsorganen gemeldet werden, mit denen wir voll kooperieren werden, einschließlich
der Information von Ihrer Identität. Wenn man diese Bestimmungen verletzt, hat man mit sofortiger
Wirkung kein Recht mehr, unsere Webseiten zu nutzen.
Hinweise und Materialien der Dritten.
Es ist möglich, dass unsere Webseiten Hinweise auf die Webseiten der Dritten beinhalten. Wir
garantieren und erklären nicht, dass die Informationen und Ansichten auf diesen Webseiten genau,
komplett und authentisch sind.
Hinweisen auf unsere Webseiten.
Es ist erlaubt, auf Homepage unserer Webseiten unter der Bedingung hinzuweisen, dass sie in
gutem Glauben und im Einklang mit Gesetz handeln und dass diese Tat unserem Ruf nicht schadet
und ihn nicht missbraucht. Es ist verboten, den Hinweis so zu präsentieren, das irreführend sein
könnte und eine Verbindung mit uns, unserer Unterstützung oder Zustimmung hervorrufen könnte,
im Falle dass es zu keiner von diesen Tatsachen kommt. Wir behalten uns das Recht vor, Erlaubnis
zum Hinweisen ohne vorherige Bekanntmachung abzurufen.
Änderungen der Nutzungsbestimmungen oder der Webseiten.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Webseiten oder die Nutzungsbestimmungen jederzeit zu
ändern. Wenn Sie unsere Webseiten nach den Änderungen weiter nutzen, gelten für Sie die neuen
Nutzungsbestimmungen, deshalb stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf unseren Webseiten
regelmäßig eventuelle Aktualisierungen kontrollieren.
Geltendes Recht.
Diese Nutzungsbestimmungen für die Nutzung unserer Webseiten regeln sich und werden im
Einklang mit der Rechtsordnung der Tschechischen Republik zusammengestellt. Alle Streite, die von
diesen Nutzungsbestimmungen ausgehen, sind in der Zuständigkeit der Gerichte der
Tschechischen Republik. Ihre statutarischen Rechte werden von diesen Nutzungsbestimmungen
nicht beeinflusst.
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Neil Eamonn Smith (Managing Director)
In Prag, am 14 Oktober 2016
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