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Haftungsausschluss

Willkommen bei Stellinigroup.com.  Durch den Besuch oder die Nutzung dieser 
Website und/oder jeglicher Inhalte oder Materialien, die über sie verfügbar sind (die 
"Website"), erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden. In 
diesen Nutzungsbedingungen beziehen sich "Sie" und "Ihr" auf Sie, die Person, die 
die Website besucht, und "wir", "uns" und "unser" beziehen sich auf Stellini s.r.l. (IT) 
und ihre Holdinggesellschaften, Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen 
und andere Konzerngesellschaften, je nach Fall.


Wir behalten uns das Recht vor, die Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit nach 
unserem alleinigen Ermessen zu ändern, und Ihre Nutzung der Website unterliegt 
der aktuellsten Version der Nutzungsbedingungen, die zum Zeitpunkt einer solchen 
Nutzung auf der Website veröffentlicht ist.


EIGENTUM UND INHALT

Diese Website ist Eigentum und wird betrieben von Stellini s.r.l. (IT) mit Sitz in Via  
A. Manzoni, 54 20020 Magnago (MI), Italien - P.IVA IT07428980150. Wenn Sie sich 
mit uns in Bezug auf die Website in Verbindung setzen möchten, kontaktieren Sie 
uns bitte unter communication@stellinigroup.com.


ZUGANG UND NUTZUNG DER WEBSITE

Sie dürfen die Website nicht auf unangemessene oder ungesetzliche Weise oder 
unter Verletzung der für Sie geltenden Gesetze oder Lizenzen nutzen. Ohne das 
Vorstehende einzuschränken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie bei 
der Nutzung der Website nicht: mehrere Logins erstellen, sich für andere ausgeben 
oder Software verwenden, um Informationen von der Website zu sammeln.


Sie verpflichten sich, keinen Teil der Website oder der auf der Website verfügbaren 
Informationen oder Inhalte zu nutzen, zu kopieren, herunterzuladen, zu extrahieren 
oder wiederzuverwenden und keinen Teil der Website für kommerzielle Zwecke zu 
nutzen, zu kopieren, herunterzuladen, zu extrahieren oder wiederzuverwenden oder 
Dritten dies zu gestatten.


Wie werden Ihre Daten geschützt?

(a) Schutz der persönlichen Daten 
Stellini sammelt die persönlichen Daten seiner Nutzer wie in unserer 
Datenschutzrichtlinie beschrieben. Es werden nur die Daten erfasst, die der Nutzer 
bei der Nutzung dieser Dienste angibt, mit Ausnahme der IP-Adresse des Nutzers, 
die zusätzlich für die Zwecke der Cookie-Verwaltung und der Online-Bestellung 
gespeichert wird.


Die gesammelten Daten können an unsere Partner, die für die oben beschriebene 
Verarbeitung verantwortlich sind, oder an Partnershops weitergegeben werden. Je 



nach Art des ausgefüllten Formulars können wir mit dem Webnutzer per Post, E-
Mail, Telefon oder Text kommunizieren.


Gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr haben die Nutzer, deren 
Daten erfasst wurden, das Recht, diese Daten einzusehen und ihre Berichtigung 
oder gegebenenfalls ihre Löschung zu verlangen. Die Nutzer können auch der 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten widersprechen.


(b) Cookies 
Diese Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Daten- oder Textdateien, die 
auf Ihrem Computer oder Mobilgerät installiert werden, wenn Sie eine Website oder 
eine (mobile) Anwendung besuchen. Die Cookie-Datei enthält einen eindeutigen 
Code, der Ihren Browser während des Besuchs des Online-Dienstes oder bei 
aufeinanderfolgenden, wiederholten Besuchen wiedererkennt. Cookies können vom 
Server der von Ihnen besuchten Website oder Anwendung gesetzt werden, aber 
auch von Servern Dritter, die mit dieser Website oder Anwendung 
zusammenarbeiten können oder auch nicht.


Sie können Cookies über Ihren Browser deaktivieren oder entfernen. Bitte beachten 
Sie, dass bestimmte Funktionen der Website dann möglicherweise nicht mehr 
funktionieren.


Die Arten der verwendeten Cookies:

Wir unterscheiden zwischen funktionalen und nicht-funktionalen Cookies:

	 - Funktionale Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der 
Website erforderlich. Sie stellen zum Beispiel sicher, dass Sie bei Ihrem nächsten 
Besuch auf unserer Website als Nutzer erkannt werden;

	 - Nicht-funktionale Cookies sind für das Funktionieren der Website nicht 
erforderlich. So setzen wir zum Beispiel analytische Cookies ein. Dadurch wissen 
wir, welche Funktionen der Website beliebt sind und in welchen Bereichen wir 
unsere Website verbessern können.

Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere Cookie-Richtlinie.


Sie verpflichten sich, alle angemessenen Anweisungen zu befolgen, die wir Ihnen in 
Bezug auf die Nutzung der Website geben können.


Sie sind dafür verantwortlich, dass niemand ohne Ihre Erlaubnis Ihre Geräte für den 
Zugriff auf die Website verwendet. Wir sind berechtigt, davon auszugehen, dass 
jeder, der mit Ihrem Gerät auf die Website zugreift, Ihre Erlaubnis dazu hat, und Sie 
haften für alle Gebühren oder sonstigen Kosten, Verbindlichkeiten oder Schäden, 
die einer solchen Person entstehen können.


GEISTIGES EIGENTUM

Für die Zwecke dieser Nutzungsbedingungen bedeutet "Rechte an geistigem 
Eigentum" Patente, eingetragene und nicht eingetragene Marken und 
Dienstleistungsmarken, Domain-Namen, eingetragene Designs und Designrechte, 



Urheberrechte (einschließlich solcher Rechte an Computersoftware und 
Datenbanken), Datenbankrechte und moralische Rechte (jeweils für die gesamte 
Dauer dieser Rechte sowie für Verlängerungen, Wiederaufnahmen und 
Erneuerungen dieser Rechte), Anträge für die vorgenannten Rechte und das Recht, 
diese Rechte überall auf der Welt zu beantragen, sowie alle ähnlichen Rechte 
überall auf der Welt, einschließlich derer, die an Erfindungen, Designs, Zeichnungen 
und Computerprogrammen bestehen.


Alle geistigen Eigentumsrechte an der Website und allen darin enthaltenen Inhalten 
und Materialien sind und bleiben Eigentum von uns und/oder unseren Lizenzgebern. 
Sie dürfen alle Materialien und Informationen, die Ihnen über die Website zur 
Verfügung gestellt werden, unter den folgenden Bedingungen ansehen, 
herunterladen und ausdrucken:


(a) Das Material und die Informationen dürfen nur für Ihre persönlichen und nicht-
kommerziellen Zwecke verwendet werden;

(b) das Material und die Informationen dürfen nicht vervielfältigt oder in eine andere 
Arbeit oder Veröffentlichung in irgendeinem Medium aufgenommen werden;

(c) das Material und die Informationen dürfen in keiner Weise modifiziert oder 
verändert werden;

(d) das Material und die Informationen, die auf dieser Website zur Verfügung gestellt 
werden, dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft werden;

(e) Sie dürfen keine Urheberrechts- oder andere Eigentumshinweise entfernen, die 
in dem Material oder den Informationen enthalten sind.


Diese Nutzungsbedingungen sollen Sie nicht daran hindern, einzelne Informationen 
in manueller Form aufzuzeichnen oder einzelne Informationen kostenlos an Freunde 
oder Verwandte zu nichtkommerziellen Zwecken weiterzugeben, vorausgesetzt, Sie 
unternehmen alle angemessenen Schritte, um sicherzustellen, dass jede Person, an 
die Sie diese Informationen weitergeben, diese Nutzungsbedingungen einhält.


Wir geben keine Garantie oder Zusicherung in Bezug auf das Eigentum oder die 
Herkunft von Material Dritter, das auf der Website enthalten ist.


Bitte wenden Sie sich an communication@stellinigroup.com, wenn Sie der Meinung 
sind, dass die auf der Website angezeigten Inhalte Ihre Urheberrechte oder Rechte 
an geistigem Eigentum verletzen.


HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Wir gehen bei der Bereitstellung der Website mit aller angemessenen Sorgfalt und 
Fachkenntnis vor. Wir können jedoch bestimmte Materialien und Informationen, die 
auf der Website zur Verfügung gestellt werden, von dritten Partnern beziehen und 
sind daher nicht in der Lage, die Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder 
Zuverlässigkeit solcher Materialien oder Informationen zu garantieren.


Daher werden die Website und alle über sie bereitgestellten Materialien und 
Informationen, sofern nicht ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen 
vorgesehen, ohne jegliche Garantie bereitgestellt, und alle Bedingungen, 
Erklärungen und Gewährleistungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 



Gewährleistung der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Nichtverletzung 
von Rechten Dritter) werden im vollen gesetzlich zulässigen Umfang 
ausgeschlossen. Jegliches Vertrauen, das Sie in die Richtigkeit, Vollständigkeit, 
Aktualität oder Zuverlässigkeit dieser Informationen setzen, geschieht auf Ihr 
eigenes Risiko.


SCHADENSERSATZ

Sie stellen uns von jeglichem Verlust, jeglicher Haftung, jeglichem Anspruch, 
jeglichem Schaden oder jeglicher Ausgabe frei, die uns aus folgenden Gründen 
entstehen: (I) einer Verletzung dieser Nutzungsbedingungen durch Sie; und/oder (II) 
Ihrer Nutzung der Bilder oder Inhalte (einschließlich der darin enthaltenen geistigen 
Eigentumsrechte).


Wir werden Sie über solche Ansprüche oder Verfahren informieren und Sie über den 
Fortgang solcher Ansprüche oder Verfahren auf dem Laufenden halten.


HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Nichts in diesen Nutzungsbedingungen schränkt unsere Haftung ein oder schließt 
sie aus für: (a) Todesfälle oder Personenschäden, die durch unsere Fahrlässigkeit 
verursacht wurden; (b) jegliche Verluste, die Sie infolge Ihres Vertrauens auf eine von 
uns Ihnen gegenüber gemachte arglistige Täuschung erlitten haben; oder (c) 
jegliche andere Haftung, die durch das Gesetz nicht eingeschränkt oder 
ausgeschlossen werden kann.


Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir nicht haftbar gemacht werden 
können für: (a) jeden direkten Verlust, Anspruch oder Schaden; (b) jeden indirekten 
Verlust, Anspruch oder Schaden oder jeden Strafschadensersatz, besondere, 
zufällige oder Folgeschäden jeglicher Art (einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
verlorene Einsparungen oder Verlust oder Beschädigung von Daten); oder (c) 
jegliche Gewinneinbußen (ob direkt oder indirekt), jeweils unabhängig davon, ob sie 
auf einem Vertrag, einer unerlaubten Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), 
verschuldensunabhängiger Haftung oder anderweitig beruhen, die sich aus (I) der 
Nutzung dieser Website oder ihres Inhalts (II) einem Ausfall oder einer Verzögerung 
bei der Nutzung irgendeiner Komponente der Website, einschließlich, ohne 
Einschränkung, jeglicher Nichtverfügbarkeit der Website, unabhängig von der Dauer 
der Nichtverfügbarkeit, ergeben oder in irgendeiner Weise damit verbunden sind; 
oder (III) die Nutzung von oder das Vertrauen auf Informationen, Material, Software, 
Produkte, Dienstleistungen und zugehörige Grafiken, die über die Website erhalten 
wurden, in allen Fällen, auch wenn wir vor der Möglichkeit eines solchen Verlustes 
oder Schadens gewarnt wurden.


www.stellinigroup.com


