Allgemeine Geschäftsbedingungen
Urheberrecht
Diese Website wird von der autobiz Deutschland GmbH betrieben; jegliche Rechte an oder aus
der Website, soweit nicht untenstehend ausgeschlossen, stehen der autobiz Deutschland GmbH
zu. Dies gilt insbesondere für Texte, Bilder und Grafiken einschließlich deren Anordnung auf
den Webseiten. Die autobiz Deutschland GmbH gestattet das Sichten und Herunterladen
sämtlicher Inhalte der Website nur zu informativen, nicht-kommerziellen Zwecken und zum
persönlichen Gebrauch. Insbesondere Veränderungen, Vervielfältigungen, Übersetzungen und
die Einspeicherung in andere Medien, einschließlich solcher in elektronischer Form, sind
urheberrechtlich verboten. Die autobiz Deutschland GmbH ist berechtigt, diese Website nach
eigenem Ermessen und ohne Übernahme einer Haftung jederzeit ohne Ankündigung ganz oder
teilweise zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder deren Betrieb zeitweise oder endgültig
einzustellen.

Zweck der Website
Auf dieser Website können sich Fachkräfte der Automobilindustrie über das Unternehmen
autobiz und unsere Dienstleistungen im Bereich der Fahrzeugbewertung, Benchmarking und
Marktanalyse informieren. Diese Informationen können ohne die Eingabe von
personenbezogenen Daten eingesehen werden. Die Nutzung der angebotenen Dienste ist den
Profis der Automobilindustrie vorbehalten. Bei der Anfrage nach einem Zugang zu unseren
Dienstleistungen werden jedoch personenbezogene Daten nötig, damit wir mit Ihnen per EMail kommunizieren können. Unsere Dienstleistungen unterliegen speziellen AGBs und
Vertragsbedingungen, die bei Vertragsabschluss dem Nutzer kommuniziert werden.

Copyrights: Marken, Titel, Logos
Die auf diesen Seiten verwendeten Marken, Titel, Logos, usw. sind - soweit nicht anders
angegeben - markenrechtlich zugunsten der autobiz Deutschland GmbH geschützt. Auf dieser
Website können sich ferner Marken von Kooperationspartnern und Referenzkunden der autobiz
Deutschland GmbH befinden. Diese Marken unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen
des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen
Eigentümer. Die Verwendung dieser Kennzeichen ist Dritten untersagt.

Haftungsausschluss
Die Website wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Die auf dieser Internetseite
enthaltenen Informationen wurden auf ihre Richtigkeit hin geprüft. Trotzdem kann keine
Gewähr für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen übernommen
werden. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser
Website hervorgehen, wird ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruhen. Der Zugang zur Website und der Gebrauch der dort zugänglichen
Dokumente erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers. Sofern von dieser Website auf Internetseiten
verwiesen wird, die von Dritten betrieben werden, macht sich die autobiz Deutschland GmbH
weder die Website noch deren Inhalte zu Eigen und übernimmt keine Verantwortung für die
Verfügbarkeit der Verweise noch für deren Inhalte.
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Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und
Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht
zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder
jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung,
Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken
oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als
solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder
kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und
Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Die
Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig.

Datenschutz
Für die autobiz Deutschland GmbH ist es selbstverständlich, verantwortungsvoll mit
persönlichen Daten umzugehen. An manchen Stellen werden persönliche Daten nur dann
entsprechend den Datenschutzbestimmungen gespeichert, wenn Sie sich freiwillig für die
Eingabe der Daten entscheiden oder Ihr Einverständnis erklären.
Durch den Besuch der Website können Informationen über den Zugriff (Datum, Uhrzeit,
betrachtete Seite) gespeichert werden. Diese Daten gehören nicht zu den personenbezogenen
Daten, sondern sind anonymisiert. Sie werden ausschließlich zu statistischen Zwecken
ausgewertet.
autobiz.de nutzt Ihre persönlichen Daten zu Zwecken der technischen Administration der
Webseiten (Traffic, Serverauslastung, usw.), zur Kundenverwaltung (Angleichen der
Datenbank, Anlegen von regionalen Gruppen, usw.), für Produktumfragen (Nutzungsverhalten,
Usability, Kundenzufriedenheit, usw.) und für das Marketing (Keywords, Werbeoptimierung,
usw.) nur im jeweils dafür erforderlichen Umfang. Eine Weiterleitung Ihrer Daten an Dritte
findet nur nach Ihrer persönlichen Einverständniserklärung statt.
Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen
nur im Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschriften. Unsere Mitarbeiter sind von uns zur
vollsten Vertraulichkeit verpflichtet.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
erfragen, zu korrigieren oder löschen zu lassen. Dazu schreiben Sie einfach eine E-Mail mit
ihren Wünschen an bewertung@autobiz.de.
Die Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich
nicht erwünscht, es sei denn der Anbieter hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt oder
es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser Website genannten
Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer
Daten.
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