Haftungsausschluss & Datenschutz
Die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses gelten
für alle Webseiten von Casala Meubelen Nederland
BV, handelnd unter dem Namen Casala. Durch den
Besuch dieser Webseite und/oder die Verwendung
der auf dieser Webseite zur Verfügung gestellten
Informationen erklären Sie sich mit der Anwendbarkeit dieses Haftungsausschlusses einverstanden.
Nutzung unserer Webseiten
Die Informationen auf dieser Webseite sind als allgemein zu betrachten. Es können keine Rechte von
den Informationen auf dieser Webseite abgeleitet
werden. Obwohl Casala bei der Zusammenstellung
und Pflege dieser Webseite Sorgfalt walten lässt und
dabei Quellen nutzt, die als zuverlässig erachtet
werden, kann sie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der vermittelten Informationen
nicht haftbar gemacht werden. Casala übernimmt
keine Haftung für die Inhalte dieser Webseite oder
mit dieser Webseite verbundene Dateien und/oder
Webseiten, auf die verwiesen wird. Auch garantiert
Casala nicht, dass die Webseite fehlerlos ist und
ununterbrochen funktioniert.
Verwendung von Informationen
Casala behält sich alle Rechte an geistigem Eigentum
und andere Rechte in Bezug auf alle Informationen
(einschließlich aller Texte, Grafiken und Logos)
vor, die auf oder über diese Webseite zur Verfügung
gestellt werden. Es ist verboten, Informationen von
dieser Webseite ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Casala oder die rechtmäßige Zustimmung des Eigentümers zu kopieren, herunterzuladen oder beliebig zu veröffentlichen, zu vertreiben
oder reproduzieren. Für den persönlichen Gebrauch
können Informationen auf dieser Seite allerdings
ausgedruckt und/oder heruntergeladen werden.
Änderungen
Casala behält sich vor, die auf oder über diese Webseite zur Verfügung gestellten Informationen, einschließlich des Textes dieses Haftungsausschlusses,
jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es wird empfohlen, regelmäßig zu überprüfen,
ob die auf oder über diese Webseite zur Verfügung
gestellten Informationen, einschließlich des Textes
dieses Haftungsausschlusses, geändert wurden.
Privatsphäre
Dies betrifft persönliche Daten, die Sie auf dieser
Webseite für von Ihnen vorgesehene Zwecke zur
Verfügung stellen.
Verwendung Ihrer Daten
Die Daten werden dem Inhaber der Webseite sowie
Casala zur Verfügung gestellt. Diese Daten werden
ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an
Dritte weitergegeben, es sei denn, Casala wird auf
Grundlage des Gesetzes oder einer gerichtlichen
Anordnung hierzu verpflichtet. Außerdem verwendet Casala die Daten, um den Service für Sie zu

verbessern und Sie über relevante Produkte und
Dienstleistungen zu informieren. Wenn Sie dagegen
Bedenken haben, können Sie es Casala mitteilen.
Sie können auch eine E-Mail an info@casala.com
schicken, Ihre Daten werden dann unverzüglich aus
dem Datenbestand entfernt.
Cookies
Casala verwendet Cookies und andere Technologien,
um die Online-Erfahrung für Sie zu verbessern und
zu sehen, wie Sie die Webseite benutzen, damit auf
dieser Grundlage die Qualität der Dienstleistungen
verbessert werden kann. Ein Cookie ist eine kleine
Datei, die zusammen mit den Seiten dieser Webseite
an Ihren Browser gesendet und auf der Festplatte
Ihres Computers gespeichert wird. Die gespeicherten
Informationen können so bei Ihrem nächsten Besuch
wieder zurück an unsere Server gesendet werden.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er keine
Cookies annimmt. In diesem Fall können wir nicht
garantieren, dass alle Funktionen und Services auf
unserer Webseite richtig arbeiten.

