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Nutzung und Impressum.
Willkommen auf dieser Website. Axalta bietet Ihnen diese Site auf der Grundlage der folgenden Bedingungen an. Mit Aufnahme der Nutzung
der Site stimmen Sie den unten genannten Bedingungen zu. Bei Fragen zu diesen Bedingungen wenden Sie sich bitte an Axalta.

Informationen
Axalta behält sich das Recht vor, die Informationen auf dieser Website nach eigenem Ermessen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu
ergänzen, zu streichen oder abzuändern.

Urheberrecht
Alle Rechte vorbehalten. Auf dieser Website enthaltene Texte, Bilder, Grafiken, Sound, Animationen und Videos sowie deren Anordnung auf
Axalta Websites unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Jede Verwendung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Marken
Soweit nicht anders angegeben, sind alle Markenzeichen auf Axalta Websites markenrechtlich geschützt. Das Axalta Logo, Axalta, Axalta
Coating Systems und alle Produkt- undServicenamen von Axalta sind Marken oder eingetragene Markenzeichen der Axalta Coating Systems,
LLC und ihrer Tochtergesellschaften. Axalta Markenzeichen sollten nicht in Verbindung mit irgendeinem Produkt und Service verwendet
werden, die kein Axalta Produkt oder Service sind. Der Gebrauch dieser Marken ist ohne schriftliche Zustimmung von Axalta nicht gestattet.

Länderspezifische Informationen
Axalta stellt Informationen über das globale und lokale Geschäft von Axalta zur Verfügung, die nicht unbedingt für jeden Besucher und seinen
jeweiligen Aufenthaltsort relevant sind. Sofern die auf dieser Website genannten Produkte, Programme oder Leistungen von Axalta im
jeweiligen Land eines Besuchers dieser Website nicht erhältlich sind, bedeutet die Erwähnung dieser Produkte, Programme oder Leistungen
nicht, dass Axalta ihre Einführung in dem betreffenden Land ankündigt. Fragen Sie Ihre Axalta Kontaktperson vor Ort nach weiteren
Informationen über die Verfügbarkeit der betreffenden Produkte in dem jeweiligen Land.

Gewährleistung
Alle auf dieser Website gezeigten Bilder, Texte, Preise und sonstige Darstellungen stellen eine unverbindliche Information dar und sind von
Axalta mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt worden. Sollten Sie diese Informationen im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit Axalta
nutzen, so kann Axalta für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Gewähr übernehmen. Axalta
schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die aus der Benutzung dieser Website entstehen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit von Axalta beruhen. Axalta haftet insbesondere nicht für unmittelbare, mittelbare, atypische, zufällig entstandene und sonstige
Folgeschäden oder Schadensersatzansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Besuch dieser Website ergeben, so unter
anderem auch nicht für entgangenen Gewinn, Störungen des Geschäftsablaufs und Verlust von Programmen oder elektronischen Daten.
Ausgeschlossen sind auch alle stillschweigenden Gewährleistungen betreffend die Handelsfähigkeit, die Eignung für bestimmte Zwecke oder
den Nichtverstoß gegen Gesetze und Patente oder andere Rechte Dritter.

Links
Axalta bietet den Besuchern dieser Webseite Hinweise und Links zu anderen Websites. Einige Links auf dieser Website können zu Inhalten
auf Servern Dritter führen, die sich dem Einflussbereich von Axalta entziehen. Axalta ist nicht verantwortlich für die Inhalte und die
Erreichbarkeit von Websites Dritter.
Sämtliche Links auf Websites Dritter, die zu Axalta-Websites führen, bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch Axalta.
Abweichend davon wird jedoch bereits hiermit eine Zustimmung erteilt für Links, bei denen der Link an sich und die Seiten, die über den Link
aufgerufen werden,
keine Inhalte der Axalta-Website in irgendeiner Weise einrahmen oder umfassen oder andere Techniken verwenden, die die
Darstellung oder Anzeige von Inhalten auf der Axalta-Website verändern;
keine Vergleiche von Axalta-Produkten oder -Leistungen mit konkurrierenden Produkten oder Leistungen anstellen;
keine Inhalte der Axalta-Website oder ein Axalta-Logo oder eine Axalta-Marke ohne gesonderte schriftliche Zustimmung von Axalta
kopieren;
Ihre Geschäftsbeziehung mit Axalta nicht falsch darstellen;
nicht implizieren, dass Axalta den Urheber der Verlinkung, die Website der verlinkenden Partei oder die Leistungs- oder
Produktangebote der verlinkenden Partei in irgendeiner Weise unterstützt und diesen zustimmt;
keine falschen oder irreführenden Eindrücke über Axalta erwecken bzw. das Ansehen oder den Firmenwert im Zusammenhang mit dem
Namen oder den Marken von Axalta anderweitig schädigen;
keine Inhalte enthalten, die als beleidigend, bedrohend, belästigend, vulgär, anstößig oder gewalttätig aufgefasst werden könnten oder
die gesetzeswidrig sind oder andere zur Missachtung von Gesetzen auffordern;
keine Inhalte enthalten, die als obszön, pornografisch oder sexuell eindeutig aufgefasst werden könnten.

Farbdarstellung
Die auf dieser Webseite vorgehaltenen Inhalte dienen lediglich Informationszwecken und sind rechtlich unverbindlich. Insbesondere ist die
Farbwiedergabe von den Eigenschaften und Einstellungen von Grafikkarte und Monitor abhängig. Abweichungen des Farbtons einer
Lackierung zwischen der Online-Darstellung und dem tatsächlichen Erscheinungsbild können daher nicht ausgeschlossen werden.

Lizenzrechte

Das in dieser Website enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Durch diese Website wird keine
Lizenz zur Nutzung des geistigen Eigentums von Axalta oder Dritten erteilt.

Vertraulichkeit von Passwörtern
Sofern einem Nutzer ein Passwort/Zugangscode zu geschützten Bereichen dieser Seite zugeteilt worden ist, ist dieser allein für die Sicherheit
und Geheimhaltung des Passwortes/Zugangscodes verantwortlich. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Das Passwort/der
Zugangscode darf ausschließlich dafür benutzt werden, Zugang unserer Plattform zu erlangen und die dort angebotenen Leistungen in
Anspruch zu nehmen. Der Teilnehmer ist allein für sämtliche unter seinem Namen getätigten Eingaben und Transaktionen verantwortlich.
Sollte dem Teilnehmer bekannt geworden sein, dass Unbefugte Zugang zu seinem Passwort/Zugangscode erlangt haben, ist der Teilnehmer
gehalten, sein Passwort/seinen Zugangscode unverzüglich zu ändern.

Rechtswahl
Diese Website wurde in Übereinstimmung mit dem Recht der Bundesrepublik Deutschland erstellt. Axalta übernimmt keine Gewähr für eine
Übereinstimmung der Website mit den Regelungen anderer Rechtsordnungen. Alle in Verbindung mit der Website oder deren Benutzung
auftretenden Rechtsstreitigkeiten unterliegen der Auslegung der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland, mit Ausnahme der Regelungen
des Internationalen Privatrechts.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_at/de_DE/terms-of-use.print.html

