NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER WEBSITE
Diese Fassung ist ab dem 01.10.2013 gültig.

I. ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
1. Anwendungsbereich
Die Website http://www.stubbetobacco.com (im Folgenden:“Website”) sowie alle Subdomains werden von
der AG “TABAKSBEDRIJF STUBBE NV”, (USt-IdNr. BE 0431.207.164), im Folgenden “STUBBE”, verwaltet.
STUBBE stellt Ihnen die Website einschl. aller Informationen, Dokumente, Mitteilungen, Dateien, Texte und
Abbildungen über die Website zu Ihrer Verfügung unter den nachfolgenden Bedingungen, die jederzeit
durch STUBBE abgeändert und veröffentlicht werden können (im Folgenden “Nutzungsbedingungen”).
STUBBE ist berechtigt jederzeit diese Nutzungsbedingungen und andere auf der Website veröffentlichte
Bedingungen oder Richtlinien zu modifizieren. Bei jeder erneuten Nutzung der Website wird die jeweils
gültige Fassung dieser Vereinbarung gehandhabt. Aus diesem Grund sollten Sie bei jeder Nutzung der
Website das Datum der Vereinbarung (oben erwähnt) überprüfen.
2. Ihre Einwilligung zu dieser Vereinbarung
Die Nutzungsbedingungen bilden eine Vereinbarung zwischen Ihnen und allen Personen, die Sie vertreten
(und im Rahmen dieser Vereinbarung umfasst “Person” sowohl natürliche Personen als auch alle Entitäten
mit oder ohne Rechtsfähigkeit) und STUBBE.
Bei jeder erneuten Nutzung der Website, in jeglicher Art, erklären Sie sich und alle Personen, die Sie
vertreten, mit dieser Vereinbarung einverstanden, akzeptieren diese vorbehalt- und bedingungslos und
halten sich an ihre Bedingungen. Sollten Sie mit dieser Bedingung der Vereinbarung nicht einverstanden
sein oder nicht berechtigt sein diese Vereinbarung zu akzeptieren, wird Ihnen die Nutzung der Website
untersagt.
Durch das Navigieren auf der Website, erklären Sie das Mindestalter von 18 Jahren erreicht zu haben.
3. Allgemein
Weder diese Website, noch irgendwelche Teile des Inhalts dieser Website dürfen, außer mit vorheriger
schriftlicher Genehmigung seitens STUBBE, kopiert, vervielfältigt, weiter veröffentlicht, hochgeladen,
„gepostet“, übermittelt oder verbreitet werden, noch für jede Art der Verwertung benutzt werden.
Die Website und alle Informationen (Text, Abbildungen, Videosequenzen und Tondokumente), Bilder,
Icons, Software, Design, Anwendungen, Daten und andere Elemente die auf oder über die Website
verfügbar sind, sind Eigentum von STUBBE. Die Nutzung der Website verleiht Ihnen kein Eigentumsrecht
oder irgendein Recht an der Website oder deren Inhalt.
4. Haftungsausschluss
STUBBE übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte der Website.
Der Inhalt der Website kann technische Mängel oder Tippfehler enthalten. STUBBE übernimmt keine
Gewähr für die ständige Aktualisierung dieser Website.
Demzufolge empfehlen wir Ihnen die Inhalte dieser Website auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu
überprüfen bevor Sie eine Entscheidung zu irgendeiner Dienstleistung, Produkt oder Sache, die auf dieser
Website angeboten wird, treffen.
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5. Haftung
5.1. Allgemein
Bei der Nutzung der Website, verstehen und akzeptieren Sie als Nutzer, dass:
•
STUBBE, ihre Geschäftsführung und ihre Mitarbeiter keinesfalls für das Verhalten anderer Nutzer und
eventuell daraus hervorgehenden Schäden, haftbar gemacht werden kann.
•
die Website ohne Mängelgewähr und gemäß Verfügbarkeit bereitgestellt wird und auf eigene Gefahr
genutzt wird;
•
eventuelle Schäden an Ihrem Computersystem oder Verlust von Daten hervorgehend aus der Nutzung
der Website oder dem Herunterladen von Dateien alleine Ihrer Verantwortung obliegt. Die Nutzung der
Website erfolgt vollständig auf eigene Gefahr. Sie alleine haften für den Erwerb, die Verarbeitung und
Wartung aller Computer, Hardware und Software, Telefondienste und andere Ausstattungen und
Dienstleistungen, die für Sie als Nutzer der Website erforderlich sind.
STUBBE kann keinesfalls haftbar gemacht werden für Folgeschäden, Gewinn-/Einkommensausfall,
Firmenwerte, Rufschädigung, Arbeitsunterbrechungen, Beschädigung von Programmen oder anderen
Dateien im Computersystem, so wie Beschädigung an Hardware, Software oder andere Eigentümer des
Nutzers (sogar wenn STUBBE auf die Möglichkeit eines solchen Schadeneintritts aufmerksam gemacht
wurde), ungeachtet der Ursache, sei es im Vertrag (inklusive aber nicht beschränkt auf grundlegende
Verletzung), unrechtmäßiger Tat (inklusive aber nicht beschränkt auf Unterlassung) oder sonstiges.
STUBBE haftet nicht für eventuelle Verspätungen oder Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen aufgrund dieser
Nutzungsbedingungen, wenn diese Verspätung oder Unterlassung auf höhere Gewalt zurückzuführen ist.
5.2. Verwendung der Website durch Nutzer
Das Internet ist kein sicheres Medium und kann unterbrochen werden oder unabsichtlich oder absichtlich
Objekt von Sicherheits- und Datenschutzverletzungen werden. Die Verfügbarkeit der Website ist abhängig
von verschiedenen Faktoren, auf denen STUBBE keinen Einfluss hat. Es ist möglich, dass die Website
nicht ständig oder ununterbrochen sicher oder privat erreichbar ist.
STUBBE unternimmt angemessene Anstrengungen, um ihre Systeme und Website gegen unrechtmäßige
Nutzung und Missbrauch zu sichern. STUBBE kann jedoch nicht gewährleisten, dass Dritte (inkl. die Nutzer
der Website) ihre Systeme und/oder Website (samt veröffentlichten Daten) unrechtmäßig nutzen und/oder
missbrauchen und kann dafür nicht haftbar gemacht werden.
5.3. Hyperlinks
Die Website von STUBBE kann direkte oder indirekt Links (“Hyperlinks”) zu externen Webseiten Dritter
enthalten, - dies kann sowohl eine Website, ein Blog, Portal oder soziales Netzwerk sein - die für Sie als
Nutzer interessant sein könnten.
Derartige Links sind rein informativ und STUBBE übernimmt keine Gewähr für deren Inhalte oder Nutzung.
STUBBE erklärt keinen Einfluss auf deren Inhalt oder andere Merkmale dieser Websites zu haben. Über
diese Links verlassen Sie diese Website und besuchen Sie externe Websites. Bitte machen Sie sich mit
deren geltenden Nutzungsbedingungen und Regelungen vertraut. STUBBE übernimmt keinerlei
Verantwortung für die reibungslose Funktion dieser Links.
Die Verlinkung einer externen Website zu dieser Website implementiert keineswegs, dass STUBBE
die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen billigt oder empfiehlt. Ebenso wenig bewertet
STUBBE die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Inhalte externer Websites.
5.4. Schadloshaltung
Sie erklären sich bereit, STUBBE vor jeglicher gerichtlicher Auseinandersetzung, die STUBBE hinsichtlich
der nutzungsbedingungswidrigen Nutzung der Website angehängt werden kann, schadlos zu halten.
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II. DATENSCHUTZRECHTLICHE HINWEISE
6. Website-Verfahren
Um diese Website nutzen zu können, ist es nicht erforderlich personenbezogene Daten anzugeben. Die
Website speichert nur personenbezogene Daten, die Sie ausdrücklich und freiwillig hinterlassen. Es werden
Daten erhoben wie etwa Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, Ihr Land.
Grundsätzlich wird STUBBE den Nutzer der Website nicht auffordern sog. besondere Arten
personenbezogener Daten (wie etwa Daten über rassische und ethnische Herkunft, religiöse Überzeugung,
Strafregister, physische oder psychischer Gesundheit oder sexueller Orientierung) mitzuteilen. Bei Bedarf
wird STUBBE an der entsprechenden Stelle um die ausdrückliche Einwilligung der Nutzer ersuchen um
bestimmte Daten zu erheben und zu verwenden.
7. Automatische Datenerhebung
7.1. Technische Information
So wie bei vielen anderen Websites speichert und verarbeitet diese Website automatisch bestimmte
anonymisierte Daten über den Nutzer der Website, wie etwa das Internetprotokoll - (IP-) Adresse Ihres
Computers, die IP-Adresse Ihres Providers, das Datum und die Uhrzeit des Seitenaufrufs, die
Internetadresse der verlinkten Website, die Sie besucht haben, das verwendete Betriebssystem, die
Bereiche der Website die Sie besuchen, die aufgerufene Seite bzw. die Datei, die Sie sich angeschaut
haben und die Daten, die Sie verschickt haben an oder heruntergeladen haben von dieser Website. Diese
technischen Daten dienen der statistischen Aufbereitung und Verbesserung unseres Internet-Angebots.
Diese technischen Daten können an Dritte weitergegeben werden und für zukünftige Nutzung dauerhaft
gespeichert werden.
7.2. Cookies und Web Beacons
Um die STUBBE Website effizient zu verwalten und die Navigation zu verbessern, setzen wir sog. Cookies
(kleine Textdateien, die dem Browser des Nutzers angeboten werden) oder Web Beacons (elektronische
Bilddateien, womit man die Anzahl der Besucher für einen bestimmten Bereich der Website feststellen kann
und bestimmte abgelegte Cookies anfordern kann) ein, um abstrakte Nutzungsdaten zu erheben.
STUBBE setzt diese Instrumente ein, um Nutzerdaten wie etwa IP-Adresse, die Domain, den Browsertyp
und die besuchten Seiten auf unserer Website zu ermitteln. Diese gesammelten Informationen werden
verwendet um die Anzahl der Nutzer der einzelnen Bereiche der Website zu analysieren und um im
Ergebnis sicherzustellen, dass die Website eine nützliche und effektive Informationsquelle bleibt.
Weder die Cookies noch die Web Beacons von STUBBE sammeln personenbezogene Daten wie etwa
Name oder E-Mail-Adresse der Nutzer. Außerdem bieten die meisten Internetbrowser die Möglichkeit, die
Speicherung von Cookies auszuschalten. Unter Umständen kann es aber vorkommen, dass Nutzer den
Zugang zu bestimmten Bereichen der Website verwehrt wird, falls in den Browser-Einstellungen “keine
Cookies akzeptieren” eingestellt ist.
8. Verwendung der Daten
STUBBE kann nicht-personenbezogene Daten verwenden um allgemeine Datenprotokolle über
demographische Informationen der Websitenutzer und die Nutzung der Website zu erstellen und kann
diese Protokolle an Dritte weitergeben. Die Erhebung und Speicherung erfolgt ausschließlich in
anonymisierter oder pseudonomisierter Form und lässt keinen Rückschluss auf Sie als natürliche Person
zu.
9. Änderungen der datenschutzrechtlichen Hinweise
STUBBE behält sich vor, die datenschutzrechtlichen Hinweise jederzeit zu ändern, zu ergänzen oder zu
modifizieren, aus welchem Grund auch immer, indem es die geänderten datenschutzrechtlichen Hinweise
gut sichtbar auf der Website stellt.
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STUBBE nimmt ihre Privat- und Persönlichkeitssphäre ernst und tut alles Mögliche, um ihre
personenbezogenen Daten gemäß der belgischen Gesetzgebung, ihren ‘allgemeinen
Datenschutzbestimmungen’ und gemäß den strengsten Normen auf dem Gebiet der ehrlichen Information,
zu verarbeiten.
10. Zu welchem Zweck speichert STUBBE Ihre personenbezogenen Daten?
Ihre personenbezogenen Daten werden alleine erhoben und verarbeitet zu den Zwecken, zu denen Sie sie
uns mitgeteilt haben, wie etwa zum Erhalt von Informationen oder zur Erbringung einer Online
Dienstleistung über die Website. Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Datenverwendung.
STUBBE betrachtet Ihre personenbezogenen Daten als vertrauliche Information, die sie nie ohne Ihre
ausdrückliche Zustimmung an Dritte weitergeben und für Werbezwecke nutzen wird.
Sofern Sie STUBBE Ihre Einwilligung gegeben haben, können Sie sich jederzeit von bestimmten
Dienstleistungen abmelden. Dem Gesetz nach, haben Sie das Recht, ohne Angabe von Gründen kostenfrei
die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu Werbezwecken zu untersagen. Wenden Sie sich
hierzu bitte an STUBBE über die unten angegebenen Kontaktmöglichkeiten.
11. Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten?
STUBBE ist verantwortlich für die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten, die über die Website
erhoben werden.
Obengenannter ist verantwortlich, Ihnen jegliche Auskunft zum Schutz der Privat- und
Persönlichkeitssphäre zu erteilen. Ihre Fragen dazu richten Sie bitte an STUBBE über die unten
angegebenen Kontaktmöglichkeiten.
12. Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten
Sie erhalten jederzeit kostenfrei Zugang zu Ihren bei STUBBE gespeicherten Daten und können diese
berichtigen oder löschen lassen. Kontaktieren Sie dazu bitte STUBBE über die unten angegebenen
Kontaktmöglichkeiten. STUBBE wird sich schnellstmöglich bemühen, in Ihre Bitte einzuwilligen.
13. Allgemeine Information
Die Datenschutzerklärung entspricht in vollem Umfang den Gesetzesbestimmungen in Belgien und der EU:
•
Das belgische Gesetz vom 8. Dezember 1992, der sogenannte “privacywet” (zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 11. Dezember 1998)
•
Die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr
Wir übernehmen keinerlei Haftung für die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Websites, die mittels
eines Hyperlinks über unsere Website erreicht werden.
Vorliegende Datenschutzbestimmungen werden exklusiv verwaltet und müssen interpretiert werden mit
dem belgischen Recht konform zu sein. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten sind die Gerichte des
Arrondissements Ypern.

Nutzungsbedingungen Tabaksbedrijf Stubbe

Seite 4 von 5

III. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
14. Salvatorische Klausel
Sollte eine dieser Klauseln der Nutzungsbedingungen rechtswidrig, unwirksam oder aus welchem Grund
auch immer undurchführbar sein, bleibt davon die Wirksamkeit der übrigen Klauseln unberührt.
STUBBE und der Nutzer werden in gutem Glauben verhandeln, um diese nichtige, rechtswidrige,
undurchführbare oder unwirksame Klausel durch eine rechtskräftige und vollstreckbare Klausel, die die
ursprüngliche Absicht der Parteien möglichst nahe kommt, zu ersetzen. Dabei soll das ursprüngliche
Gleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten beider Parteien berücksichtigt werden.
15. Verzicht
STUBBE wird geachtet auf irgendein Recht oder irgendeinen Rechtsanspruch bzgl. dieser
Nutzungsbedingungen verzichtet zu haben, insofern STUBBE diesen Verzicht ausdrücklich und in
schriftlicher Form bestätigt hat. Sollte STUBBE auf irgendein Recht oder irgendeinen Rechtsanspruch bzgl.
dieser Vereinbarung verzichten, berührt dieser Verzicht die restlichen Rechte oder Rechtsansprüche, die
STUBBE lt. Gesetz oder lt. dieser Vereinbarung hat, nicht.
16. Nebenabreden
Nebenabreden zu diesen Nutzungsbedingungen werden erst durch schriftliche Bestätigung seitens
STUBBE wirksam. Die schriftliche Bestätigung seitens STUBBE zu Nebenabreden berühren im Übrigen
nicht die Gültigkeit der bestehenden Nutzungsbedingungen, auch wenn dieses nicht ausdrücklich bestätigt
wird.
17. Anwendbares Recht – Gerichtsstand
Diese Nutzungsbedingungen werden exklusiv verwaltet und müssen interpretiert werden mit dem
belgischen Recht konform zu sein. Alleinige Gerichtsstand für alle Streitigkeiten sind die Gerichte des
Arrondissements Ypern.
18. Kontakt
Per E-Mail über: info@stubbetobacco.com
Per Post unter folgender Adresse: BE-8980 Zonnebeke, Plasstraat 6
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