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Allgemeine Nutzungsbedingungen
Anwendungsbereich
Diese Webseite wird von der Akzo Nobel GmbH und allen anderen AkzoNobel - Konzerngesellschaften
(nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „AkzoNobel“ oder „wir“) betrieben und geführt. Ihr Zugriff auf diese
Webseite und Ihre Nutzung dieser Webseite unterliegen den im Folgenden formulierten Nutzungsbedingungen. Durch den Zugriff auf und die Benutzung dieser Webseite stimmen Sie diesen
Nutzungsbedingungen uneingeschränkt und vorbehaltlos zu. Sollten Sie über diese Webseite Bestellungen
ausführen, können ggf. weitere Bedingungen gelten.
Geistige Schutz- und Urheberrechte, Markenrechte, Lizenzen
Verwendung
Die durch AkzoNobel erstellten Inhalte und Werke auf diesen Webseiten unterliegen dem deutschen Recht.
Sämtliche Beiträge Dritter (Dritter ist jeder, der nicht Teil des AkzoNobel-Konzerns ist) sind als solche
gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen des deutschen Rechtes, insbesondere des Urheberrechts, bedürfen der schriftlichen Zustimmung
von AkzoNobel. Kopien von diesen Seiten sind nur für den privaten Bereich gestattet, nicht jedoch für
kommerzielle Zwecke. In Ihrer persönlichen Kopie dieser Webseiten darf der Inhalt in keiner Weise
abgeändert werden und jegliche Hinweise auf Urheberrechte, Handelsmarken und andere gewerbliche
Eigentumsrechte müssen unverändert bleiben.

Urheber- und Markenrecht
Sofern nicht anders angegeben, befinden sich alle geistigen Schutz- und Urheberrechte in Bezug auf den
Inhalt dieser Seite, insbesondere die Rechte an Texten, Bildern, Audio- oder Videomaterialien, HTML-Code
und Schaltfeldern (nachfolgend bezeichnet als „Inhalt“) im Eigentum von AkzoNobel und/oder seinen
Konzernunternehmen. Diese Rechte erstrecken sich auch auf sämtliche Urheberrechte, Markenzeichen
und Handelsmarken von AkzoNobel und/oder seinen Konzernunternehmen, sind aber nicht darauf
beschränkt.
Soweit nicht anders angegeben, sind alle Namen und Logos markenrechtlich geschützt und Eigentum von
AkzoNobel. Glasurit ist eine Marke der BASF Coatings AG. AkzoNobel hat für Glasurit eine Lizenz auf dem
Gebiet Bautenanstrichmittel in ausgewählten europäischen Ländern erworben.

Bilddatenbank
Soweit Downloads von Bilddatenbanken angeboten werden, liegt darin die Genehmigung von AkzoNobel,
das entsprechende Bild unter Angabe des Urheberrechtes von AkzoNobel – auch für kommerzielle Zwecke
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– zu verwenden. Die Zusendung eines Belegexemplars wird erbeten. Vor der Nutzung der Bilddatenbank
ist eine Registrierung der Nutzerdaten erforderlich, um eine rechtswidrige Nutzung der Bilddaten verfolgen
zu können. Die Zugangs-berechtigung wird erst nach vollständiger Eingabe der Nutzerdaten und
Durchführung einer Plausibilitätsprüfung der Daten erteilt. AkzoNobel behält sich vor, einem Nutzer bei
unvollständigen oder offensichtlich falschen Registrie-rungsangaben oder vermutetem Missbrauch die
Zugangsberechtigung ohne weitere Benachrichtigung zu entziehen.

Lizenz
Der Inhalt dieser Webseite führt nicht dazu – weder stillschweigend noch auf sonstige Weise -, dass
Lizenzen oder Rechte an Urheberrechten, Patenten, Markenzeichen oder anderen gewerblichen
Eigentumsrechten von AkzoNobel oder einer dritten Partei gewährt oder übertragen werden.

Inhalt und Haftung
Der Inhalt dieser Seite wird kostenlos und nur zu informativen Zwecken zur Verfügung gestellt, dadurch
wird keinerlei Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und AkzoNobel begründet.
AkzoNobel ist als Diensteanbieter nach § 2 Telemediengesetz (TMG) für eigene Inhalte, die sie zur
Nutzung bereitstellt, verantwortlich.
Obwohl AkzoNobel sich um Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte ihrer Seiten bemüht, kann
AkzoNobel hierfür keine Garantie übernehmen. Die Inhalte können ohne vorherige Ankündigung
aktualisiert, erweitert, gekürzt oder anderweitig geändert werden. AkzoNobel haftet nicht für Schäden, die
Dritten im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Inhalte entstehen. Im Zweifelsfall fordern Sie bitte
zusätzliche rechtsverbindliche Informationen direkt bei AkzoNobel an.
Eine Verpflichtung zur Überwachung übermittelter oder gespeicherter fremder Informationen besteht nicht
(§ 7 Absatz 2 TMG). Sobald AkzoNobel bekannt wird, dass eigene oder fremde Inhalte gegen Gesetze
oder Rechte Dritter ver-stoßen, werden die entsprechenden Inhalte umgehend entfernt. Eine dahingehende Haftung wird jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis konkreter Rechtsverletzungen
übernommen.

Finanzielle Angaben
Diese Webseite enthält möglicherweise finanzielle Angaben. Diese finanziellen Angaben, worunter auch,
aber nicht nur Aktienkurse fallen, sind nur zu allgemeinen Informationszwecken bestimmt. AkzoNobel
übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die ggf. daraus entstehen, dass solche finanzielle Angaben nicht
ständig auf dem neuesten Stand sind. Die Veröffentlichung von finanziellen Angaben auf dieser Webseite,
wie Jahresberichte oder Jahres-abschlüsse, stellt keine offizielle Veröffentlichung dar und erfolgt
unverbindlich.
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Diese Webseite und deren Inhalt ist keine Aufforderung oder Empfehlung zu einer wie auch immer
gearteten Investition in Wertpapiere von AkzoNobel. Besucher dieser Webseite sollten ihre Entscheidung
zur Anlage in oder zum Handel mit Wertpapieren von AkzoNobel nicht auf diese Webseite basieren.
Zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse können erheblich von den auf dieser Webseite zum Ausdruck
gebrachten Ansichten, Meinungen oder Erwartungen abweichen.

Haftung für Informationen und Links Dritter
Die von Dritten stammenden Informationen bringen die persönliche Meinung dieser Dritten zum Ausdruck.
Für derartige Informationen übernimmt AkzoNobel keinerlei Verantwortung oder Gewährleistung.
Diese Seiten enthalten Links auf externe Webseiten Dritter. Auf die Inhalte dieser verlinkten Webseiten hat
AkzoNobel keinen Einfluss. Für die Richtigkeit der Inhalte ist immer der jeweilige Anbieter oder Betreiber
verantwortlich, weshalb AkzoNobel diesbezüglich keinerlei Gewähr übernimmt. Die fremden Webseiten hat
AkzoNobel zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Zum Zeitpunkt der
Verlinkung waren keinerlei Rechtsverletzungen erkennbar. Eine ständige Überprüfung sämtlicher Inhalte
der von uns verlinkten Seiten ohne tatsächliche Anhaltspunkte für einen Rechts-verstoß kann AkzoNobel
nicht leisten. Falls AkzoNobel Rechtsverletzungen bekannt werden, wird der entsprechende Link sofort
entfernt. Die Existenz von Links ist kein Hinweis auf eine Zusammenarbeit zwischen diesen Dritten und
AkzoNobel und ist keine Empfehlung von AkzoNobel für diesen Dritten, dessen Website oder dessen
Produkte.

Vertraulichkeit und Einsendung von Ideen
Sie sind selbst verantwortlich für die Einhaltung der Rechtsnormen des Landes, von dem aus Sie auf diese
Webseite zugreifen. Sofern nicht ausdrücklich in diesen Bestimmungen anders angegeben, gelten
sämtliche von Ihnen über diese Webseite übermittelten Informationen als nicht vertraulich und nicht von
Schutzrechten geschützt. Sie sichern zu, dass Sie rechtmäßig zur Übermittlung dieser Informationen befugt
sind, sowie dass Sie keine Informationen übermitteln werden, zu deren Übermittlung Sie nach geltendem
Recht nicht berechtigt sind. Aufgrund der offenen Beschaffenheit des Internets möchten wir Ihnen
nahelegen, keinerlei Informationen einzugeben, die Sie für vertraulich halten.
Zum Schutz unserer eigenen Interessen als auch der Interessen unserer Kunden müssen wir die Thematik
der unaufgeforderten Einsendungen von Ideen mit größter Sorgfalt behandeln. AkzoNobel akzeptiert keine
unaufgeforderten Einsendungen von Ideen außerhalb gefestigter Geschäftsbeziehungen. Besonders
wichtig ist dabei, dass AkzoNobel solche Einsendungen ohne eine eindeutige Geschäftsbeziehung nicht
vertraulich behandeln kann und wird. Bitte sehen Sie darum davon ab, AkzoNobel über diese Webseite
unaufgefordert Ideen einzusenden. Es besteht die Gefahr, dass durch die unaufgeforderte und somit
ungeschützte Einsendung die Idee allgemein bekannt wird, weshalb AkzoNobel dazu berechtigt wäre,
diese Ideen im vollen Umfang zu entwickeln, anzuwenden, zu kopieren und/oder gewerblich zu nutzen,
ohne Ihnen gegenüber zu irgendeiner Form des Ausgleichs oder der Rechenschaft verpflichtet zu sein.

Teilweise Unwirksamkeit
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Sollten diese Nutzungsbedingungen teilweise unwirksam sein bzw. werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen im Verhältnis zwischen den Parten davon unberührt. Anstelle des unwirksamen Teils wird
AkzoNobel Bestimmungen einfügen, die rechtswirksam sind und deren rechtlicher Effekt dem am nächsten
kommt, was mit dem unwirksamen Teil bezweckt wurde, unter Berücksichtigung von Inhalt und Sinn dieser
Nutzungsbedingungen.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen ausschließlich dem Recht der BRD. Alle
Meinungsverschiedenheiten, die sich im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ergeben
sollten, insbesondere Meinungsverschieden-heiten über deren Existenz und Gültigkeit, werden von den
zuständigen deutschen Gerichten entschieden.
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