
Nutzungsbedingungen und Disclaimer 
 

 
1.1 Algemeinem 

Diese Webseite, www.Flugladen.at, nachfolgend genannt "diese Webseite", wird erstellt und unterhalten von 

Flugladen.at, mit Sitz in Haarlem (Niederlande), nachfolgend genannt "Flugladen.at". Für die Nutzung dieser 

Webseite gelten unsere Nutzungsbedingungen. Mit der Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit diesen 

Nutzungsbedingungen einverstanden. 

 

 
1.2 Änderungen dieser Nutzungsbedingungen 

Die Nutzungsbedingungen dieser Webseite können Veränderungen unterliegen. Wir empfehlen Ihnen darum, die 

Seiten mit den Nutzungsbedingungen dieser Webseite regelmäßig zu kontrollieren. Sie sind zu allen Zeiten an die zu 

diesem Zeitpunkt geltenden Nutzungsbedingungen gebunden. 

 

 
1.3 Das Ziel dieser Webseite 

Alle Informationen und Materialien, inklusive von, aber nicht beschränkt auf Software, Texten, Daten, grafischen 

Darstellungen, Abbildungen, Geräuschen, Videos, Logos, Icons oder HTML-Codes, die sich auf dieser Webseite 

befinden, werden ausschließlich zu informativen Zwecken zur Verfügung gestellt, um dem Nutzer die Möglichkeit zu 

bieten, die Produkte und Dienstleistungen über diese Webseite zu bestellen. Die Information auf dieser Webseite 

kann sich auf Produkte oder Dienstleistungen beziehen, die in Ländern außerhalb der Niederlande nicht lieferbar 

oder buchbar sind. 

 

 
1.4. Disclaimer 

Flugladen.at haftet nicht für Schäden, egal welcher Art, infolge von oder im Zusammenhang mit der Nutzung von 

oder dem Unvermögen zur Nutzung dieser Webseite oder einer verlinkten Webseite oder dem als Ausgangspunkt 

nutzen dieser Webseite. Die Erstellung und Instandhaltung dieser Webseite erfolgt mit äußerster Sorgfalt. Trotzdem 

kann Information fehlen oder Information unvollständig oder unrichtig sein. Alle Angebote auf dieser Webseite sind 

unverbindlich und daraus können keine Rechte abgeleitet werden.. Für alle Angebote, die auf dieser Webseite 

unterbreitet werden, können zusätzliche Bedingungen des betreffenden Dienstleisters zur Anwendung kommen. 

Flugladen.at haftet nicht im Falle fehlender, unrichtiger oder unvollständiger Information, oder wenn Angebote, die 

auf dieser Webseite unterbreitet werden, unrichtige oder unvollständige Informationen enthalten. Flugladen.at 

übernimmt keine Verantwortung für Fotos, Folder und andere Informationsmaterialien, insofern unter 

Verantwortlichkeit von Dritten herausgegeben und möglicherweise über diese Webseite veröffentlicht. Die 

Informationen auf dieser Webseite sind keine Erweiterung einer eventuellen vertraglichen Beziehung mit dem Nutzer, 

es sei denn, in der Vereinbarung mit dem Nutzer wird ausdrücklich auf die Informationen auf dieser Webseite 

verwiesen. 

 

 
1.5. Geistiges Eigentum 

Sie können diese Webseite in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen zum Recht am geistigen 

Eigentum verwenden. Alle Urheberrechte und übrigen Rechte am geistigen Eigentum dieser Webseite im weitesten 

Sinne ruhen bei Flugladen.at. Nichts von der Information oder den Codes auf dieser Webseite darf, in ursprünglicher 



oder geänderter Form, in irgendeiner Weise vertrieben, verkauft, vervielfältigt, kopiert oder veröffentlicht werden, 

ohne nachdrückliche, vorherige Zustimmung von Flugladen.at. 

Flugladen.at hat das Recht, dem Nutzer den Zugang zu den Informationen auf dieser Webseite vorzuenthalten. 
 

 
1.6. Links zu anderen Webseiten 

Diese Webseite enthält Links zu anderen Webseiten, die von Dritten instandgehalten werden. Flugladen.at hat 

keinerlei Einfluss auf die Informationen, Produkte und Dienstleistungen, die auf den Webseiten angeboten werden 

und haftet in keinster Weise für die Folgen, die sich in irgendeiner Weise aus der Nutzung dieser Webseiten ergeben. 

 

 
1.7. Datenschutz und 'Cookies' 

Es besteht die Möglichkeit, daß wir bestimmte Personendaten von Ihnen benötigen. Diese Angaben werden Dritten 

nicht bekannt gemacht, es sei denn, dies ist gesetzlich erforderlich oder wird von den Justizbehörden verlangt. Auf 

dieser Webseite werden sogenannte Cookies verwendet, um den Internetverkehr des Anwenders festzuhalten. Ein 

Cookie ist ein Datenelement, das durch diese Webseite zum Computer eines Nutzers versendet und dort 

anschließend lokal gespeichert werden kann. Diese Cookies sind dazu da, den Nutzern dabei zu helfen, die 

gewünschte Information zu finden und jeden Besuch dieser Webseite auf die individuellen Präferenzen abzustimmen. 

Ein Nutzer kann sich dafür entscheiden, diese Cookies nicht zu akzeptieren, indem er die verwendete 

Internetsoftware entsprechend einstellt. Dies kann zu Folge haben, dass Sie keinen Zugang zu einigen Seiten dieser 

Webseite bekommen. Für die Nutzung unserer Webseite wurde eine Datenschutzerklärung erstellt. Diese Erlärung 

ist integraler Teil dieser Nutzungsbedingungen. 

 

 
1.8. User-Kommentare 

Flugladen.at ist in keiner Weise verpflichtet, die Informationen, die über diese Webseite an Flugladen.at versendet 

werden, zu kontrollieren. Der Nutzer garantiert, daß alle Informationen und elektronischen Anlagen zu diesen 

Informationen, inklusive E-Mailberichte, keine Verletzung der Rechte am geistigen Eigentum oder eines anderen 

anwendbaren Gesetzes darstellen. Durch Einsenden von Informationen, eventuell inklusive elektronischer Anlagen, 

erteilen Sie Flugladen.at unbeschränkte und unwiderrufliche Zustimmung, um solche Informationen und 

elektronischen Anlagen zu verwenden, auszuführen, abzubilden und zu versenden. Flugladen.at behält sich das 

Recht vor, derartige Informationen und elektronischen Anlagen auf jede Flugladen.at wünschenswerte Weise zu 

verwenden. 

 

 
1.9. Geltendes Recht 

Alle Vereinbarungen, die sich direkt oder indirekt aus der Nutzung dieser Webseite ergeben, kommen zustande unter 

der ausdrücklichen Bedingung, daß dafür das niederländische Recht zur Anwendung kommt. Alle Streitigkeiten, die 

sich aus der Nutzung dieser Webseite ergeben oder mit dieser in Zusammenhang stehen, werden durch das 

zuständige Gericht in Haarlem entschieden. Sollte eine der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen durch ein 

Gericht als ungesetzlich, ungültig oder nicht erzwinglich erachtet werden, bleibt die Gültigkeit und Anwendbarkeit der 

übrigen Bestimmungen unvermindert in Kraft. 
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