Website Nutzungsbedingungen
Geltung
Diese Bedingungen über die Nutzung der Website von Trespa (hiernach: „Bedingungen“) gelten für
den Besuch und die Nutzung der Websites der Trespa International B.V. und ihrer verbundenen
Unternehmen (hiernach gemeinsam: „Trespa“; die Websites hiernach gemeinsam: „Website“) sowie
für die Ihnen auf oder über die Website zur Verfügung gestellten Informationen (hiernach:
„Informationen“). Der Besuch der Website bedeutet automatisch, dass der Besucher (hiernach auch:
„Sie“) der Geltung der Bedingungen zustimmt. Trespa behält sich vor, die Bedingungen jederzeit ohne
Ankündigung zu ändern. Die geänderten Bedingungen sind in Kraft und gelten für alle dann
zukünftigen Besuche und Nutzungen der Website, sobald sie auf der Website abrufbar sind. Trespa ist
bemüht, die jeweils neueste Fassung der Bedingungen auf der Website einzustellen, so dass Sie
diese hier jederzeit abrufen können.
Inhalt
Trespa übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Website einwandfrei und ohne Unterbrechungen
funktioniert. Informationen können ganz oder teilweise unvollständig und/oder fehlerhaft und/oder
veraltet sein. Trespa haftet nicht für die Nutzung oder den Inhalt externer, nicht von Trespa verwalteter
Internetseiten, auf die verwiesen wird oder die auf die Website verweisen. Unsere Richtlinien zu
Cookies und Datenschutz gelten nicht für personenbezogene Daten, die auf oder über diese externen
Websites über Sie erhoben und verarbeitet werden.
Nutzung
Die Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und dienen nicht als Basis
für Beratungsleistungen, Entwürfe, Konstruktionsberechnungen, Kalkulationen oder andere
Gewährleistungen oder Garantien usw. für den Besucher. Trespa übernimmt keinerlei Gewähr und
keine Verantwortung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen (einschließlich
solcher über die Trespa-Produkte) oder dafür, dass die Informationen für den Zweck, zu dem sie von
Ihnen herangezogen werden, oder sonst wie geeignet sind. Kunden und Dritte müssen sich von einem
professionellen Berater über die (Geeignetheit der) Trespa-Produkte und deren Tauglichkeit für alle
beabsichtigten Anwendungen sowie über die geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften informieren
lassen.
Farben in Unterlagen von Trespa (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Drucksachen) und von
Mustern von Trespa-Produkten weichen möglicherweise von den Farben der zu liefernden TrespaProdukte ab. Muster dienen nicht zur Durchführung von Produkttests und sind nicht repräsentativ für
Eigenschaften der Trespa-Produkte. Trespa-Produkte und Muster werden nach den angegebenen
Farbtoleranzen hergestellt und können sogar bei Verwendung derselben Farbe (innerhalb einer
Produktionsserie) untereinander Abweichungen aufweisen. Auch der Betrachtungswinkel beeinflusst
die Farbwahrnehmung. Die Oberflächenfarbe von Metallics-Platten wird je nach Betrachtungswinkel
unterschiedlich wahrgenommen. Angaben zur Farbstabilität sowie Farbangaben beziehen sich
ausschließlich auf die Dekoroberfläche von Trespa-Produkten und nicht auf das Kernmaterial oder auf
Muster von Trespa-Produkten. Trespa-Produkte werden werkseitig mit gerader Sägekante geliefert.
Die aktuelle gültige Fassung des Lieferprogramms und der Materialeigenschaften Datenblätter
(Material Properties Datasheet) finden Sie unter www.trespa.info. Bei der Auswahl von und der
Beratung über Trespa-Produkte sind ausschließlich die aktuellen Materialdatenblätter heranzuziehen.
Trespa behält sich vor, die (Angaben über die) Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
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Sie sind befugt, die Informationen (wie Dokumente, Fotos, Zeichnungen, Abbildungen und sonstige
Inhalte) wie folgt zu nutzen. Besucher dürfen die Website und die Informationen abrufen und zum
Eigengebrauch Kopien davon anfertigen (beispielsweise durch Ausdrucken oder Abspeichern).
Jegliche Nutzung der Informationen ist ausschließlich im Zusammenhang mit dem (Ver-)Kauf von
Trespa-Produkten erlaubt. Die Informationen dürfen weder modifiziert noch geändert werden.
Abbildungen auf der Website dürfen nicht ohne den dazugehörigen Text verwendet werden. Zudem
dürfen durch die Nutzung der Informationen keine geistigen Eigentumsrechte von Trespa verletzt oder
gegen die Bedingungen verstoßen werden. Es obliegt ausdrücklich Ihrer Verantwortung, dass Sie die
jeweils neuesten Informationen der Website nutzen. Bei der Nutzung der Informationen haben Sie
deshalb regelmäßig zu prüfen, ob die genutzten Informationen noch den aktuellsten Informationen auf
der Website entsprechen. Jegliche andere Nutzung der Website und/oder der Informationen,
einschließlich ihrer Verbreitung, Vervielfältigung, Änderung, Veröffentlichung, Speicherung in einer
automatisierten Datei oder deren Versendung - ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von
Trespa - ist ausdrücklich untersagt.
Die Nutzung der Website erfolgt auf eigene Gefahr. Sie sind dafür verantwortlich, was Sie von der
Website aus oder zur Website senden.
Trespa ist berechtigt, die Bereitstellung der Website und/oder der Informationen und der auf der
Website angebotenen Dienstleistungen jederzeit und ohne Angabe eines Grundes zu ändern oder zu
beenden oder den Zugriff darauf zu beschränken. Trespa haftet nicht für die Folgen einer Änderung
der Informationen.
Die Website wurde für die Browser Microsoft Internet Explorer 8, Firefox 3, Chrome 5 und Safari 4 mit
der spezifischen Bildschirmauflösung 1 024 x 768 entwickelt. Andere Browser und
Bildschirmauflösungen können eine abweichende oder beschränkte Wiedergabe zur Folge haben.
Haftung
Trespa haftet nicht für Schäden infolge der Nutzung (oder der Unmöglichkeit einer Nutzung) der
Website, einschließlich Schäden infolge von Viren oder der Fehlerhaftigkeit oder Unvollständigkeit der
Informationen. Trespa haftet weiter nicht für Schäden die auf der Nutzung elektronischer Medien zur
Kommunikation mit der Website - darunter auch, aber nicht ausschließlich Schäden, die durch die
Verbreitung von Viren oder dadurch entstehen, dass elektronische Mitteilungen nicht oder mit
Verzögerung eingehen oder durch Dritte oder durch Hard- oder Software zur elektronischen
Kommunikation abgefangen oder manipuliert werden. Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen
gelten nicht, wenn der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von Trespa und/oder des
Trespa Managements zurückzuführen ist.
Geistiges Eigentum
Alle Urheberrechte und sonstigen geistigen Eigentumsrechte sowie alle sonstigen Rechte am Inhalt
der Website (einschließlich Logos, Marken, Software, Datenbanken, Audio-, Video-, Text- und
Bildmaterial) stehen Trespa und/oder ihren Lizenzgebern zu.
® Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLabPLUS, TopLabECO-FIBRE, Virtuon, Volkern, Trespa Essentials
und Mystic Metallics sind eingetragene Marken von Trespa.
Unaufgefordert zugesandte Ideen
Sollten Sie Ideen und/oder Materialien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Text-, Bild- und
Tonmaterial, Software oder Daten)- (hiernach: „Inhalte“) auf der Website einstellen oder über E-Mail
oder sonst wie an Trespa senden, ohne hierzu von Trespa aufgefordert worden zu sein, so ist Trespa
berechtigt, diese Inhalte ohne Zahlung einer Vergütung jeweils im weitesten Sinne zu verwenden, zu
kopieren und/oder kommerziell zu verwerten. Trespa ist in diesen Fällen auch nicht zur
Verschwiegenheit über die Inhalte verpflichtet.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Auf alle mündlichen und schriftlichen Äußerungen, Angebote, Offerten, Verkäufe, Lieferungen
und/oder Verträge sowie auf alle damit zusammenhängenden Aktivitäten von Trespa sind die
allgemeinen Verkaufsbedingungen der Trespa International B.V. (Algemene verkoopvoorwaarden
Trespa International B.V.) in der am 11. April 2007 unter der Nummer 24270677 bei der
Industrie- und Handelskammer Venlo/Niederlande hinterlegten Fassung anwendbar. Diese
Verkaufsbedingungen können auf der Website von Trespa (www.trespa.com) abgerufen und
heruntergeladen werden.
Auf alle mündlichen und schriftlichen Äußerungen, Angebote, Offerten, Verkäufe, Lieferungen
und/oder Verträge sowie auf alle damit zusammenhängenden Aktivitäten der Trespa North America,
Ltd. sind ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen (Trespa General Terms and Conditions of Sale)
anwendbar. Diese Verkaufsbedingungen können auf der Website der Trespa North America, Ltd.
(www.trespa.com/na) abgerufen und heruntergeladen werden.
Eine Kopie dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen wird Ihnen auf Anfrage kostenlos zugesandt.
Alle anderen als die oben genannten allgemeinen Geschäftsbedingungen werden ausdrücklich
ausgeschlossen und sind nicht anwendbar. Dies gilt ohne Rücksicht darauf, ob in Angebotsanfragen
und -bestätigungen, auf Briefpapier und/oder in sonstigen Unterlagen des Vertragspartners darauf
verwiesen wird.
Cookies und Datenschutz
Trespa behält sich vor, mittels Cookies Informationen zur Nutzung der Website zu erheben und zu
analysieren. (Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die unser Webserver auf der Festplatte Ihres
Computers speichert und die sich folglich auf Ihren Computer und nicht auf Ihre Person bezieht.) Sie
können Cookies nach Wunsch aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die Browsereinstellungen
ändern. Sind Cookies deaktiviert, so stehen Ihnen möglicherweise nicht alle Funktionen der Website
zur Verfügung. Der Domainname des Siteservers, auf dem die Cookies gespeichert werden, lautet
trespa.com. Die Gültigkeitsdauer der Cookies beträgt 1 Tag. Die mit dem Cookie erhobenen
Informationen werden danach gelöscht. Die Sicherheit bei der Speicherung und Übermittlung Ihrer
Daten über das Internet wird durch die derzeit üblichen Techniken gewährleistet. Senden Sie eine
E-Mail an legal@trespa.com, wenn Sie Ihr Recht auf Zugriff auf die mittels Cookies über Sie
erhobenen personenbezogenen Daten und auf deren Berichtigung und/oder Löschung in Anspruch
nehmen wollen.
Trespa achtet die Privatsphäre aller Besucher der Website und gewährleistet, dass die
personenbezogenen Daten, die Sie uns mitteilen, vertraulich behandelt werden. Darüber hinaus stellt
Trespa Dritten Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung, außer dies ist aufgrund einer
zwingendrechtlichen Vorschrift, einer bindenden behördlichen Entscheidung oder eines Urteils des
jeweils zuständigen Gerichts erforderlich. Ihre personenbezogenen Daten können von Trespa zu
folgenden Zwecken verwendet werden:
- Rückmeldungen über die Nutzung der Website. Diese Rückmeldungen, die Trespa von Besuchern
erhält, helfen die Website weiterzuentwickeln und zu verbessern.
- Beteiligen Sie sich an einer Aktion oder einem Preisausschreiben, so bittet Trespa Sie um die
Angabe Ihres Namens, Ihrer Wohn- und Ihrer E-Mail-Adresse. Diese Daten verwendet Trespa zur
Durchführung der Aktion, zur Ermittlung des Gewinners oder der Gewinner und zur Analysierung der
Beteiligung an den Marketingaktionen.
- In einigen Fällen kann Trespa Ihre persönlichen Daten verwenden, um Sie über Verbesserungen der
Website, Sonderangebote und Aktionen zu informieren. Falls Sie diese Informationen nicht erhalten
und/oder Sie Ihre personenbezogenen Daten ändern möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an
personaldata@trespa.com (Betreff: „Personenbezogene Daten löschen“).
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Freistellung
Sie stellen Trespa, ihre Arbeitnehmer, Vertreter, Lizenznehmer und Handelspartner hiermit von allen
Schäden und Kosten (einschließlich der Kosten für Rechtsbeistand, Wirtschaftsprüfer und sonstige
externe Berater) frei, die Trespa dadurch entstehen, dass Dritte geltend machen, dass Ihre Nutzung
der Website gegen irgendeine Rechtsvorschrift verstoße, (geistige) (Eigentums-)Rechte Dritter
verletze oder sonst wie einem Dritten gegenüber unrechtmäßig sei.
Unwirksamkeit
Sollten die Bedingungen teilweise unwirksam sein oder werden, so sind Trespa und Sie weiterhin an
die übrigen (wirksamen) Bestimmungen gebunden. Trespa wird die unwirksamen Bestimmungen
durch solche wirksamen Bestimmungen ersetzen, deren Rechtsfolgen im Hinblick auf Inhalt und
Zweck der Bedingungen denen der unwirksamen Bestimmungen möglichst entsprechen.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Bedingungen unterliegen ausschließlich niederländischem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand
für alle Forderungen und Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung der Website und/oder dem
Inhalt der Bedingungen (einschließlich Streitigkeiten über deren Bestehen und Geltung) ist Roermond.
Fragen
Mit Fragen oder Anmerkungen über die Bedingungen wenden Sie sich bitte über E-Mail
(legal@trespa.com) an Trespa.
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