
 

 

 

Disclamer – Nutzungsbedingungen 
 
Der Disclaimer bezieht sich auf den Zugang zur Internetseite www.garantibank.de und/oder andere Internet- 
und elektronische Verbindungen der GarantiBank International N.V. (GarantiBank). Wenn Sie diese Internetseite 
aufrufen und/oder die auf dieser oder über diese Internetseite angebotenen Informationen verwenden, 

erklären Sie sich mit diesem Disclaimer einverstanden.  bezieht sich auf den Zugang zur  

 
Die Nutzung dieser Internetseite  

 
Beim Besuch unserer Webseiten erheben, verarbeiten und nutzen wir personenbezogene Daten, soweit dies 
gesetzlich zulässig ist oder der Nutzer eingewilligt hat. Die Einwilligung, die jederzeit widerrufbar ist, kann auch 
elektronisch erklärt werden. Wir speichern Ihre personenbezogenen Nutzerdaten (wie Name, Geburtsdatum, 
Post- oder E-Mail-Anschrift, Telefonnummer etc.) lediglich zur Durchführung unserer Dienstleistungen, z. B. 
wenn Sie uns eine E-Mail senden oder sich registrieren, um Dienstleistungen zu beziehen oder Sie in die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten einwilligen, indem Sie uns z. B. diese 
Informationen bei der Nutzung unserer Webseiten ausdrücklich zur Verfügung stellen. 
  
GarantiBank garantiert nicht, dass die Verbindung der Internetseite fehlerfrei oder ununterbrochen funktioniert. 
Eine Nutzung dieser Internetseite, die die Nutzung anderer Internetnutzer behindern kann, die die einwandfreie 
Funktion dieser Internetseite gefährden kann und/oder die die auf dieser oder über diese Internetseite 
angebotenen Informationen oder die zugrundeliegende Software beeinträchtigen kann, ist nicht erlaubt. 
  
Eigentumsrechte 
 
GarantiBank oder der/die Berechtigte behält alle Rechte (u. a. Autorenrechte, Markenrechte, Patente und 
andere geistigen Eigentumsrechte) in Bezug auf alle auf dieser oder über diese Internetseite angebotenen 
Informationen (u. a. alle Texte, graphisches Material und Logos). Ohne die vorherige Zustimmung von 
GarantiBank oder die rechtmäßige Zustimmung des/der Berechtigten ist es nicht erlaubt, Informationen auf 
dieser Internetseite zu kopieren, herunterzuladen oder auf irgendeine Weise zu veröffentlichen, zu verbreiten 
oder zu vervielfältigen. Sie dürfen jedoch Informationen auf dieser Internetseite für Ihren persönlichen 
Gebrauch ausdrucken und/oder herunterladen. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von GarantiBank ist es 
nicht erlaubt, Links zu Seiten von GarantiBank anzubieten. 
  
Online-/elektronische Kommunikation 
 
Der gesicherte Informationsaustausch über die Internetseite und/oder per E-Mail-Nachrichten ist nicht 
garantiert. Wenn Sie den elektronischen Informationsaustausch in irgendeiner Form nutzen, nehmen Sie das 
Risiko in Kauf, dass Dritte diese Nachrichten lesen, abfangen, missbrauchen, ändern oder löschen. 
  
Haftungsausschluss 
Der gesicherte Informationsaustausch über die Internetseite und/oder per E-Mail-Nachrichten ist nicht 
garantiert. Wenn Sie den elektronischen Informationsaustausch in irgendeiner Form nutzen, nehmen Sie das 
Risiko in Kauf, dass Dritte diese Nachrichten lesen, abfangen, missbrauchen, ändern oder löschen. 
  
GarantiBank übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf direkte, indirekte, besondere, zufällige, immaterielle 
oder Folgeschäden (einschließlich Gewinneinbußen), ungeachtet dessen, ob GarantiBank auf die Möglichkeit 
dieser Schäden hingewiesen wurde, die sich auf irgendeine Weise ergeben aus: 



  

• den auf dieser oder über diese Internetseite angebotenen Informationen; 
 

• dem Abfangen, Ändern oder zweckwidrigen Nutzen von Informationen, die GarantiBank oder Ihnen 
zugesendet werden; 

 

• der Funktionstüchtigkeit oder der Nicht-Verfügbarkeit dieser Internetseite; 
 

• dem Missbrauch dieser Internetseite. 

  
Der Haftungsausschluss umfasst auch den Haftungsausschluss des Vorstands und der Mitarbeiter von 
GarantiBank. 
  
Änderungen 
 
GarantiBank behält sich das Recht vor, die auf dieser oder über diese Internetseite angebotenen Informationen 
einschließlich des Textes dieses Disclaimers jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es empfiehlt sich, 
regelmäßig zu prüfen, ob die auf dieser oder über diese Internetseite angebotenen Informationen einschließlich 
des Textes dieses Disclaimers geändert wurden. 
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