
Haftungsausschluss der Matik Commerce d.o.o. 
 
1. Ordnungsgemässer Betrieb der Webseite 

Die Matik Commerce trifft bei der Gestaltung und dem Betrieb der Webseite die notwendigen techni-

schen und organisatorischen Vorkehrungen, um das ordnungsgemässe Funktionieren der Webseite 

sicherzustellen. Dennoch können Fehlleistungen, wie z.B. Datenverlust oder -verfälschung, Virenbe-

fall, Betriebsunterbruch etc. nicht ausgeschlossen werden. Der Zugriff auf die Webseite erfolgt auf 

eigene Gefahr. Die Matik Commerce schliesst jede Gewährleistung für das fehlerfreie Funktionieren 

der Webseite aus. Ebenfalls ausgeschlossen wird jede Haftung für Schäden bzw. Folgeschäden, die 

sich aus dem Zugriff auf die Webseite der Matik Commerce resp. auf einzelne Elemente derselben 

oder deren Benutzung ergeben. Die Matik Commerce behält sich zudem ausdrücklich das Recht vor, 

bei Feststellung von Sicherheitsrisiken den Zugang zu der Webseite bis zu deren Behebung zu unter-

brechen resp. in gravierenden Fällen zu sperren. Jede Haftung der Matik Commerce für allfällige infol-

ge des Unterbruchs oder der Sperre entstandenen Schäden oder Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

2. Verlässlichkeit der publizierten Informationen und Gewährleistungsausschluss 

Die Matik Commerce ist bemüht, dass die Informationen auf der Webseite zum Zeitpunkt der Veröf-

fentlichung korrekt und aktuell sind. Die Matik Commerce bzw. die beigezogenen Drittunternehmen 

schliessen jede Gewährleistung hinsichtlich der Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit sowie Recht- 

und Zweckmässigkeit der Informationen aus. Die Matik Commerce schliesst jegliche Haftung für allfäl-

lige Schäden und Folgeschäden, welche aufgrund von falscher, ungenügender oder fehlender Infor-

mation entstanden sind, aus. 

3. Verknüpfte Webseiten 

Die Webseite der Matik Commerce enthält Verknüpfungen zu anderen Webseiten. Die Matik Com-

merce hat diese Webseiten nicht überprüft und übernimmt für deren Inhalt, den darauf angebotenen 

Produkten, Dienstleistungen oder sonstigen Angeboten sowie für deren Einhaltung der Datenschutz-

bestimmungen keine Verantwortung. Das Aktivieren eines Links erfolgt stets auf eigenes Risiko. 

4. Keine bindenden Angebote  

Die Darstellung der Produkte der Matik Commerce mittels Katalogen, Preislisten, im Onlineshop und 

auf dem Internet sowie per Newsletter stellt kein bindendes Angebot an eine Besucherin oder einen 

Besucher bzw. eine Leserin oder einen Leser dar. 

5. Änderungsvorbehalt 

Die Matik Commerce behält sich ausdrücklich das Recht vor, Informationen auf ihrer Webseite jeder-

zeit und ohne vorgängige Ankündigung zu ändern. 

6. Immaterialgüterrechte 

Sämtliche Elemente auf der Webseite der Matik Commerce sind urheberrechtlich geschützt und deren 

gewerbliche Nutzung ist nur mit vorgängiger schriftlicher Zustimmung des Urhebers und gegen Vergü-

tung erlaubt. Das Herunterladen, Ausdrucken, Kopieren, Abspeichern und Bearbeiten von Inhalten der 

Webseiten, ganz oder in Teilen, darf ausschliesslich zum privaten Gebrauch vorgenommen werden. 

Falls Elemente ganz oder teilweise in irgendeiner Form – elektronisch oder schriftlich – reproduziert 

werden, ist die ausdrückliche Nennung der Matik Commerce und deren vorgängige schriftliche Zu-

stimmung erforderlich. Urheberrechtshinweise, Markenbezeichnungen und andere gesetzlich ge-

schützte Bezeichnungen dürfen nicht verändert oder beseitigt werden. Mit dem Abspeichern oder 

anderweitigem Vervielfältigen von Software oder sonstiger Daten von resp. auf der Webseite der Matik 



Commerce gelten die jeweiligen Benutzungsbedingungen als akzeptiert. Vorbehalten sind Urheber-

rechte Dritter. 

7. Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit 

Sämtliche Rechtsbeziehungen, die sich aus dem Zugriff auf die Webseite der Matik Commerce d.o.o. 

ergeben, unterstehen dem slowenischen Recht. 

Datum der letzten Aktualisierung: 01.01.2016 


