Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen: Durch den

Datenschutzrichtlinie

Zugriff und Gebrauch dieser Webseite erkennen Sie die

EPSiLON NV nimmt den Schutz der uns von Ihnen über-

folgenden Nutzungsbedingungen sowie alle weiteren in

mittelten personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir mei-

Bezug genommenen Bestimmungen als verbindlich an.

nen, dass es wichtig ist, Sie darüber zu informieren, wie wir

Wollen Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, nutzen

mit Ihren persönlichen Daten umgehen und Ihnen die Mög-

Sie diese Webseite bitte nicht weiter.

lichkeit zu geben, auf den Gebrauch dieser Daten Einfluss
zu nehmen. Aus diesem Grunde möchten wir Sie bitten,
diese Datenschutzrichtlinie sorgfältig zu lesen.

EPSiLON NV behält sich das Recht vor, Änderungen am
Inhalt oder Format dieser Webseite jederzeit ohne Benach-

Anwendungsbereich dieser Datenschutzrichtlinie: Ganz

richtigung vorzunehmen. EPSiLON NV ist ferner berech-

allgemein findet diese Datenschutzrichtlinie Anwendung

tigt, nach eigenem Ermessen den Zugriff zur Webseite zu

auf alle von der EPSiLON NV gesammelten oder ge-

beenden oder einzuschränken.

nutzten Verbraucherinformationen. Dies beinhaltet Infor-

Trotz aller angewandten Sorgfalt bei der Erstellung der

mationen von gewerblich genutzten Webseiten, die von

Webseite, übernimmt EPSiLON NV für die Richtigkeit des

EPSiLON NV betrieben werden und offline Sammlungen

Inhalts keine Verantwortung. Der Inhalt wird angeboten

personenbezogener Daten für kommerzielle Zwecke der

“wie besehen” und “bereitgestellt”. EPSiLON NV über-

EPSiLON NV.

nimmt keine Gewähr für die Tauglichkeit der Webseite für
bestimmte Zwecke, ihre richtige Funktionsweise oder für

EPSiLON NV wird Ihre personenbezogenen Daten nicht

ihren Inhalt. Auch eine Gewähr für die Sicherheit dieser

an Dritte zur Nutzung für eigene Zwecke verkaufen oder

Webseite wird nicht übernommen, es sei denn, es wurde

veräußern.

auf die Verschlüsselung bestimmter Bereiche besonders
hingewiesen. Ihnen ist bewußt, dass die Möglichkeit nicht

PSiLON NV wird Ihre personenbezogenen Daten (wie z.

ausgeschlossen werden kann, dass abgesandte Informati-

B. Kreditkarteninformationen) Dritten nicht mitteilen, es

onen von Unbefugten abgefangen werden können. EPSi-

sei denn dies ist notwendig zur Durchführung Ihrer Bestel-

LON NV garantiert nicht, dass die Webseite oder die Ser-

lungen, Erstellung der Rechnung oder zur Vermeidung be-

ver, die diese Webseite verfügbar machen, frei von Viren

trügerischer Handlungen.

oder anderen schädlichen Elementen sind; gleiches gilt
für von EPSiLON NV versandte elektronische Mitteilungen

“Cookies” und Website Protokollierung Einiger unserer

(z.B. Emails).

Webseiten versenden ein “cookie”, eine kleine Textdatei,
an Ihren Computer. Dadurch wird es uns ermöglicht, Ih-

EPSiLON NV und die mit ihr verbundenen Unternehmen

ren Computer bei Ihrem nächsten Besuch zu erkennen,

übernehmen keine Haftung für Schäden jedweder Art, ins-

ohne dass Sie sich nochmals bei uns anmelden müssen.

besondere nicht für Folgeschäden. Die Haftung ist auch

Zusätzlich, bei Benutzung eines online “Einkaufswagens”,

dann ausgeschlossen, wenn EPSiLON NV zuvor auf die

können wir mit Hilfe der cookies festhalten, welche Pro-

Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde. An-

dukte Sie bei uns gekauft haben. Fall Sie keine cookies

sprüche müssen innerhalb eines Jahres seit Kenntnis vom

empfangen möchten, wenden Sie sich bitte an die “Hilfe”-

Schaden geltend gemacht werden.

Datei Ihres Internetbowsers um zu erfahren, wie Sie entweder sämtliche cookies ausschalten oder eine Warnung

vor der Speicherung des cookies erhalten. Um mehr über

schaltet haben. Wir benutzen diese Informationen, um den

cookies zu erfahren, sollten Sie folgende Webseite aufsu-

Besuch auf unseren Webseiten zu erfassen und um da-

chen www.cookiecentral.com

durch unsere Webseiten noch nützlicher zu machen. Nach
einiger Zeit werden diese Informationen von uns wieder

Wenn Sie unsere Webseite zum Stöbern, Lesen oder zum

gelöscht.

Herunterladen von Informationen aufsuchen, sammeln
und speichern wir einige “Besucherinformationen” von Ih-

Schutz Ihrer mittgeteilten Information

nen, wie z. B. den Namen der domain und des host von

Wir sind uns unserer Verantwortung zum Schutz Ihrer uns

dem aus Sie das Internet betreten, die Internet Protocol

anvertrauten Informationen bewußt. EPSiLON NV benutzt

(IP) Adresse Ihres Computers, das Datum und die Zeit

eine Vielfalt von Sicherheitstechniken um Ihre Informatio-

Ihres Zugriffs auf die Webseite und die Internetadresse der

nen zu schützen, einschließlich sicherer Server, Firewalls

Webseite von der Sie sich direkt auf unsere Webseite ge-

und der Verschlüsselung von Finanzdaten.

