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Mitteilung betreffend der Anwendung des Seiteninhalts  

Um zur Website von EUROIMMO sprl zu gelangen, beachten Sie bitte folgende Bedingungen zur Anwendung. Wenn 
Sie diese Bedingungen nicht beachten, ist Ihnen nicht erlaubt die Website von EUROIMMO sprl  zu benutzen. 

Der Inhalt der Website von EUROIMMO sprl ist geschützt durch die geltenden Gesetze auf intellektuellem Besitz. 
Alle Rechte, welche nicht ausdrücklich gewährt sind, sind für EUROIMMO sprl  bestimmt. Es ist untersagt, alle oder 
einen Teil dieser Bestandteile in irgendeiner Form nach zu produzieren, darzustellen, zu übertragen, zu verteilen 
oder zu registrieren, ohne jeweils ein vorheriges schriftliches Einverständnis von EUROIMMO sprl  erhalten zu haben. 

EUROIMMO sprl  erlaubt Ihnen die Website von EUROIMMO sprl auf Ihrem Computer anzuzeigen und durchzusehen 
mittels eines Browsers und Auszüge dieser Seiten ausschließlich zum privaten und persönlichen Gebrauch zu drucken, 
aber nicht ohne schriftliche Genehmigung von EUROIMMO sprl zu übertragen. Gewisse Dokumente auf unseren 
Websiten können besonderen Bedingungen von zusätzlichen Anwendungen unterliegen, welche in diesen Dokumenten 
angezeigt werden. 

EUROIMMO sprl stellt Ihnen die Präsentation und den Inhalt dieser Website, als Information, zur Verfügung. Die 
Präsentation und der Inhalt der Website von EUROIMMO sprl stehen Ihnen zur Verfügung, aber EUROIMMO sprl 
gewährt keine Garantie für Zugänglichkeit oder Genauigkeit dieser Website. Der textliche und bildliche Inhalt ist nicht 
bindend für EUROIMMO sprl.

EUROIMMO sprl behält das Recht, jederzeit die jetzigen Bedingungen der Anwendung abzuändern, seine Website 
und/oder den Zugang zu diesen Seiten jederzeit zurückzuziehen. 

Die EUROIMMO sprl übernimmt keine ausdrückliche oder nicht ausdrückliche Garantie betreffend der Erreichbarkeit, 
der Präzision, der Vertrauenswürdigkeit, der Aktualität oder des Inhalts dieser Veröffentlichungsseiten.  

Beispielsweise betrifft dies die Eigentumsgarantie der Ermangelung jedweder Fälschung, etc.. Die 
EUROIMMO sprl kann in keinem Fall zur Verantwortung gezogen werden für Schäden jedweder Art, wie 
beispielsweise direkte oder indirekte beiläufige Schäden, Gewinnverluste oder Aktivitätsunterbrechungen, die aus der 
Benutzung oder der Unmöglichkeit der Benutzung dieser Dienstleistung hervorgehen... und dies selbst wenn die 
EUROIMMO sprl auf die Möglichkeit einer solchen Schadenszufügung hingewiesen wurde.  

Dieser Haftungsausschluss oder diese Haftungsbeschränkung für die direkten oder indirekten Schäden ist nur insofern 
gültig, als dass sie nicht der Anwendung gesetzlicher und reglementärer Bestimmungen, anwendbar in gewissen 
Ländern, entgegensteht und der genannte Haftungsausschluss auf sie dann entsprechend nicht anwendbar sei.  

In letzterem Falle ist die Haftung der EUROIMMO sprl jedoch begrenzt auf das maximale Ausmaß der Haftung, 
vorgesehen durch die jeweilige Geseztgebung. 

EUROIMMO sprl darf aus Vereinfachung von seinen Websites aus, zu Ihrer Information, eine Verbindung zu anderen 
Websites herstellen, die Eigentum von Dritten sind oder durch Dritte verwaltet werden. Um mit diesen Seiten von Dritten 
verbunden zu werden, beachten Sie vorher die Regeln zur Anwendung dieser Seiten. Bitte akzeptieren Sie auch, dass 
EUROIMMO sprl keine Kontrolle über den Inhalt der Seiten von Dritten hat und nicht verantwortlich ist für das Kreieren und 
die Veröffentlichung dieser Seiten. Das Einfügen in den Websites von EUROIMMO sprl von einer Verbindung zu einer Site 
von Dritten impliziert nicht die Zustimmung durch EUROIMMO sprl von dieser Seite von Dritten, die Produkte oder die 
Dienste welche dort erwähnt oder angeboten werden. 



Bei Elemente welche Sie kreiert oder veröffentlicht haben in einem unserer Server z.B. durch E-Mail oder Websites, 
beachten Sie bitte folgende Bedingungen : 

a) Sie garantieren, dass diese Elemente weder illegal noch ungeeignet für die Veröffentlichung sind;

b) Sie bemühen sich so gut wie möglich jeden Virus oder alle anderen ansteckenden Elemente oder Zerstörer 
festzustellen und zu eliminieren, bevor Sie uns alle Elemente unterbreiten;

c) Sie sind Eigentümer dieser Elemente oder Sie haben ohne eine Begrenzung das Recht uns dies zur Verfügung 
zu stellen und Sie garantieren, dass EUROIMMO sprl dies gratis veröffentlichen kann und/oder dies in seinen 
Konzeptionen eingliedern kann oder das diese Produkte ohne Verantwortlichkeit von EUROIMMO sprl eingesetzt werden 
können;

d) Sie akzeptieren nichts gegensätzliches für diese Elemente zu unternehmen, welche Sie unterbreiten und uns zu 
entschädigen, wenn ein Dritter etwas gegen uns unternimmt für die Elemente, welche Sie uns unterbreitet haben. 

EUROIMMO sprl kontrolliert nicht und kann nicht die zur Verfügung gestellten Elemente der Gebraucher von seinen 
Websites kontrollieren und kann in keinem Fall verantwortlich für diese Elemente sein. 

Die Bezeichnung EUROIMMO, das Logo EUROIMMO sind Marken von EUROIMMO sprl. Die Modelle der 
Produkte EUROIMMO  sind geschützt durch EUROIMMO sprl . Die Namen der anderen Produkte, Dienste und 
erwähnten Gesellschaften sind Marken von ihrem jeweiligen Eigentümer. Ihr Zugang zu den Websites von EUROIMMO 
sprl gewährt Ihnen keine Lizenz oder Recht vom Gebrauch der Marken die auf diesen Seiten erscheinen, ohne 
vorheriges, schriftliches Einverständnis von EUROIMMO sprl oder von Eigentümer von Dritten. 
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