Haftungsausschluss für die Nutzung der Webseite von Bejo
Dieser Haftungsausschluss gilt für die Nutzung der Webseite von Bejo sowie ihrer verbundenen
Unternehmen, nachfolgend als „Bejo“ bezeichnet. Sollte ausschließlich die Bejo Zaden B.V. gemeint sein, wird
dies im Text angegeben.
Durch Nutzung dieser Webseite akzeptieren Sie die nachfolgend aufgeführten Allgemeinen Bedingungen für
die Nutzung der Webseite von Bejo. Sie erklären außerdem, weder Bejo noch irgendeines ihrer verbundenen
Unternehmen für Informationen, Empfehlungen und/oder Ratschläge auf dieser Webseite verantwortlich oder
haftbar zu machen.
Allgemeine Bedingungen für die Nutzung der Webseite der Bejo Zaden B.V.
1. Die Webseite von Bejo wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch kann Bejo nicht
dafür garantieren, dass die Informationen, darin inbegriffen - ohne darauf beschränkt zu sein Sortenbeschreibungen und technische Empfehlungen, die auf dieser Webseite enthalten sind oder auf die
dort verwiesen wird, vollständig, korrekt und für den Zweck, zu dem der Besucher diese Webseite
möglicherweise besucht, geeignet sind. Aus diesem Grund übernimmt Bejo keinerlei Verantwortung oder
Haftung für unmittelbare Schäden, mittelbare Schäden, beiläufig entstandene Schäden, Folgeschäden,
Schadenersatz mit Strafwirkung oder entgangenem Gewinn infolge der Nutzung dieser Webseite, es sei
denn, Bejo hat grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt. Bejo haftet ebenso wenig für Schäden, die aus
einer mangelnden Verfügbarkeit dieser Webseite resultieren.
2. Bejo behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Webseite, darin inbegriffen diese Allgemeinen
Bedingungen für die Nutzung der Webseite, jederzeit auf jede beliebige Weise ohne vorherige
Ankündigung zu ändern. Bejo haftet in keinem Fall für mögliche Folgen solcher Änderungen.
Ausschließlich Bejo ist zur Änderung dieser Webseite befugt.
3. Diese Webseite kann Links zu anderen Webseiten oder Hinweise auf solche enthalten. Da Bejo den Inhalt
solcher Webseiten Dritter nicht überwacht, übernimmt Bejo keinerlei Verantwortung oder Haftung für
Informationen, die unmittelbar oder mittelbar von Webseiten Dritter stammen.
4. Diese Webseite kann Hinweise auf Sorten enthalten, die in einem bestimmten Land nicht erhältlich sind.
Solche Hinweise implizieren unter keinen Umständen, dass Bejo diese Sorte im betreffenden Land
verkaufen wird oder eine entsprechende Absicht hat.
5. Bejo kann nicht für unmittelbare Schäden oder Folgeschäden an Computerhardware und/oder -software,
die unmittelbar oder mittelbar aus der Nutzung dieser Webseite resultieren, verantwortlich oder haftbar
gemacht werden.
6. Soweit nicht schriftlich ausdrücklich anders angegeben, unterliegen all unsere Angebote und alle zwischen
der Bejo Zaden B.V., nachfolgend bezeichnet als „Verkäuferin“, und dem Käufer geschlossenen Verträge
unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Die Anwendung von Geschäftsbedingungen des Käufers wird ausdrücklich ausgeschlossen.
7. Soweit nicht anders angegeben, ist der Inhalt dieser Website einschließlich aller Informationen und
Abbildungen durch das Urheberrecht von Bejo geschützt. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von
Bejo darf kein Bestandteil dieser Webseite in irgendeiner Form per Druck, Fotokopie, Mikrofilm, digital
oder auf andere Weise reproduziert und/oder veröffentlicht werden.
8. Diese Allgemeinen Bedingungen für die Nutzung der Webseite von Bejo unterliegen dem niederländischen
Recht. Alle Streitigkeiten sind am zuständigen Gericht in Alkmaar, Niederlande, anhängig zu machen.
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