Haftungsausschluss
LESEN SIE DIESE MITTEILUNG AUFMERSAM, BEVOR SIE DIE WEBSEITE VERWENDEN. (ZULETZT
GEÄNDERT AM 22.09.2014).
Verwendungsbedingungen Health Manager Webseite
Allgemein
Indem Sie die Seite (hm.highfive.nl) besuchen, akzeptieren Sie, dass Sie an diesen Haftungsausschluss
gebunden sind, also müssen Sie diesen Haftungsausschluss jedes Mal lesen, wenn Sie die Seite erneut
besuchen. Wenn Sie nicht bereit sind, das in diesem Haftungsausschluss Bestimmte zu berücksichtigen,
verwenden Sie diese Seite bitte nicht.
Diese Webseite (ausgenommen damit verbundene Webseiten) wird von uns, High Five Health Promotion,
verwaltet, einem Betrieb mit Sitz in den Niederlanden. Sie vereinbaren mit uns, dass niederländisches Recht auf
alle Fragen anwendbar ist, die sich aus der Verwendung und dem Inhalt dieser Seite ergeben oder damit im
Zusammenhang stehen. Es wird keine Erklärung oder Garantie gegeben, dass das Material auf dieser Seite für
andere Länder gilt, verfügbar ist oder relevant ist.
Inhalt
Die Informationen auf dieser Webseite sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt, dürfen jedoch
nur für allgemeine Informations- und erzieherische Zwecke genutzt werden. Aus den Informationen können keine
Rechte in Bezug auf deren Zuverlässigkeit für spezielle Zwecke abgeleitet werden und es wird keine Erklärung
oder Garantie bezüglich deren Richtigkeit oder Vollständigkeit gegeben. Die Informationen auf dieser Seite sind
nicht als medizinische Ratschläge zu verstehen. Jede Haftung von High Five Health Promotion, den mit ihr
verbundenen Betrieben und Funktionären, Arbeitnehmern oder Vertretern von High Five Health Promotion und
den mit ihr verbundenen Betrieben, für Verlust, Schaden oder Kosten, die sich aus dem Besuch oder der
Verwendung dieser Seite oder einer anderen mit der Seite verknüpften Seite, einschließlich, jedoch nicht darauf
beschränkt, Gewinnausfall oder indirekter, unbeabsichtigter oder Folgeschaden, wird, soweit juristisch zulässig,
ausgeschlossen.
Änderungen am Haftungsausschluss und an der Seite
Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung und zu jedem Zeitpunkt Änderungen und
Korrekturen an dieser Seite vorzunehmen oder den Zugang zu dieser Seite auf die Art und Weise und zu dem
Zeitpunkt, die wir als wünschenswert und notwendig erachten, zu beenden.
Mit der Seite verknüpfte Seiten (gelinkte Seiten)
An verschiedenen Stellen auf der gesamten Seite können automatische Verknüpfungen (Links) zu
anderen Internetseiten angeboten werden, die sich auf einen spezifischen Aspekt dieser Seite beziehen.
Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass High Five Health Promotion mit diesen anderen Seiten oder
deren Eigentümern verbunden ist. Obwohl wir danach streben, dass auf für Sie interessante Seiten
verwiesen wird, sind weder High Five Health Promotion noch die mit High Five Health Promotion
verbundenen Betriebe, noch deren Funktionäre, Arbeitnehmer oder Vertreter auf irgendeine Weise
verantwortlich oder haftbar für diese anderen Seiten oder darauf zusammengestellte Informationen, die
nicht von High Five Health Promotion oder den mit High Five Health Promotion verbundenen Betrieben
kontrolliert oder unterschrieben wurden.
Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt merken, dass Sie Zugang zu einer anderen Seite erhalten haben,
können Sie zu dieser Seite zurückkehren, indem Sie auf den „Zurück“-Pfeil klicken oder die
Domainadresse https://hm.highfive.nl eingeben.

Klickverhalten
Auf der Webseite hm.highfive.nl werden allgemeine Besuchsdaten, ohne die Besucher zu identifizieren,
gespeichert, wie zum Beispiel die meistbesuchten Seiten. Das Ziel davon ist, die Einrichtung der Seite zu
optimieren.
Verwendung von Cookies
Auf der Webseite hm.highfive.nl werden Cookies eingesetzt. Dies sind einfache kleine Dateien mit Daten, die
auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden. Die Seite verwendet temporäre Cookies. Diese
enthalten keine Personendaten und werden nur benutzt, um den Besuch der Seite für Sie zu vereinfachen.
Von Ihnen erteilte Informationen
Indem Sie uns Informationen erteilen oder Material zusenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir
diese Informationen und Materialien benutzen dürfen und dass die Verwendung durch uns nicht die Rechte Dritter
schädigt.
Auf Teile der Seite, die Informationen enthalten, die von anderen Benutzern der Seite angegeben wurden,
haben wir keinerlei Kontrolle. Wir behalten uns das Recht vor, solche Informationen ohne vorherige
Ankündigung zu jedem gewünschten Zeitpunkt nach eigenem Gutdünken zu redigieren oder von der Seite zu
entfernen.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Wenn Sie eine Frage oder eine Beschwerde über diese Seite haben, nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
High Five Health Promotion
HM@highfive.nl

