ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Um diese Webseite nutzen zu können, müssen Sie die Nutzungsbedingungen und das
Urheberrecht lesen und vollständig akzeptieren. Dies ist eine Vereinbarung zwischen Ihnen und BDM
Grup Invest - dem HELIOS-Markeninhaber.

Copyright (Urheberrecht)
Der gesamte Inhalt von www.fensterhelios.de ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung
ohne Zustimmung der BDM Grup Invest - HELIOS-Markeninhaber mit Sitz in der Margeanului Straße
Nr. 9, Baia Mare - jeglicher Elemente aus der Webseite (Texte, Webgrafikelemente, Logos,
Werbespruch, Audio-Video-Material und andere Daten) für kommerzielle und öffentliche Zwecke, wird
nach geltendem Recht bestraft.
HELIOS ist eine eingetragene Marke der BDM Grup Invest. Alle Texte, Bilder, Grafiken und
sonstigen Elementen sind Eigentum der BDM Grup Invest.
Die Webseite fensterhelios.de darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von BDM Grup
Invest weder ganz, noch teilweise, elektronisch, magnetisch oder optisch modifiziert, kopiert,
verbreitet, übertragen oder reproduziert werden. Die Benutzer der HELIOS- Webseite werden keine
Maßnahmen ergreifen, die die Nachahmung der Webseite, die Erstellung des Layouts oder die
Vertretung der einzelnen Produkte, durch sie oder andere Personen, im Rahmen der durch die
geltenden gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Sanktionen, erleichtern könnte.
BDM Grup Invest - HELIOS-Markeninhaber, erlaubt ihren Web-Nutzern die
Veranschaulichung und das Herunterladen von Material von der Website, aber ausschließlich für
persönliche und nichtkommerzielle Zwecke. Der Benutzer erkennt an, dass der gesamte Inhalt,
einschließlich, jedoch nicht beschränkt, auf Text, Software, Ton, Fotos, Grafiken oder andere
Materialien, durch das Urheberrecht, Markenrecht oder andere Gesetze und Eigentumsrechte,
geschützt ist.

Inhalts- und Webseitenänderung
BDM Grup Invest ist berechtigt, den Inhalt der Webseite oder eines Teils davon, ohne
vorherige Benachrichtigung der Nutzer oder die Erfüllung einer anderen Formalität, zu ändern, zu
löschen oder einzustellen.
Aus technischen Gründen kann es zu Farbunterschieden zwischen der Darstellung auf der
HELIOS-Webseite und dem Originalprodukt kommen. HELIOS-Spezialisten können Ihnen helfen,
Originalfarben an einer unserer Verkaufsstellen zu sehen und auszuwählen.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Rohstoffe in der Zusammensetzung der Produkte
zu ändern, was zu Abweichungen bei den auf der Website angezeigten Koeffizienten führen kann.
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Für genaue Informationen zu den Koeffizienten des gewünschten Produkts wenden Sie sich
bitte an unsere HELIOS Verkaufsberater. BDM Grup Invest - Markeninhaber HELIOS, behält sich das
Recht vor, die Spezifikationen und / oder das Aussehen der Produkte zu ändern.

Datenschutz
BDM Grup Invest dorește să vă simțiți în siguranță pe paginile sale de internet și vă asigură
că tratează problema protecției datelor dumneavoastră personale (nume, adresă, număr de telefon
sau e-mail) cu o deosebită seriozitate. Pentru mai multe detalii consultati sectiunea “Protectia datelor
cu caracter personal”.
BDM Grup Invest möchte, dass Sie sich auf seinen Webseiten sicher fühlen und versichert
Ihnen, dass der Schutz Ihrer persönlichen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail) mit
großer Seriosität behandelt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Paragraph "Datenschutz".

Sicherheit auf der Webseite
Die Webseite www.fensterhelios.de kann Links zu Webseiten Dritter enthalten, auf die sich die
oben genannte Datenschutzerklärung nicht erstreckt. BDM Grup Invest übernimmt auch keine
Verantwortung für die Inhalte und Informationen, die auf diesen Links zu finden sind. Es hängt streng
von Ihnen ab, ob Sie darauf zugreifen und die dort gefundenen Informationen und Angebote
berücksichtigen.
Wir verischern Ihnen, dass BDM Group Invest Maßnahmen ergreift, um die von uns
verwalteten Daten gegen vorsätzliche oder zufällige Manipulation, Verlust, Zerstörung oder vor
unbefugter Nutzung durch Dritte, zu schützen.

Automatisch gesammelte Informationen
Manchmal werden durch das einfache Aufrufen unserer Webseiten (nicht durch Auflistung)
bestimmte Informationen automatisch erfasst, wie z. B. der verwendete Internetbrowser, das
Betriebssystem, der Name der von Ihnen eingegebenen Webseite, die Anzahl der Einträge und die
durchschnittliche Zugangsdauer oder die von Ihnen besuchten Seiten. BDM Grup Invest verwendet
diese Informationen, lediglich um die Attraktivität der Webseite zu ermitteln und deren Inhalt zu
verbessern.
Hinsichtlich anderer Informationen die durch Cookies gesammelten werden, finden Sie im
Abschnitt "Informationen zu Cookies".

Schlussbestimmungen
Mit der Registrierung akzeptiert der Webseiten-Nutzer uneingeschränkt die allgemeinen
Nutzungs- und Geschäftsbedingungen.
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