
Haftungsausschluss für die Website

LOTUS Cars Europe B.V. bemüht sich, diese Website so aktuell und genau wie möglich zu
halten. Aus dem Inhalt dieser Seite können jedoch keinerlei Rechtsansprüche hergeleitet
werden. Wir übernehmen keine Gewähr für die Genauigkeit oder Vollständigkeit der auf
unserer Website bereitgestellten Informationen. Ferner garantieren wir keine
unterbrechungsfreie oder fehlerfreie Nutzung dieser Website oder, dass die Website und
deren Server frei von Computerviren oder Fehlern sind.

Lotus haftet nicht für Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung von Informationen
auf unserer Website oder von auf unserer Website angezeigten Produkten ergeben,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf, indirekte oder Folgeschäden oder Schäden
jeglicher Art, die sich aus der Nutzung oder dem Verlust der Nutzung, aus Fahrlässigkeit
oder anderen rechtswidrigen Handlungen ergeben, die sich aus der Nutzung der Website
ergeben oder damit im Zusammenhang stehen.

Produkte und Preise

Wie oben angegeben, bemüht sich LOTUS, die Website so korrekt wie möglich zu halten,
jedoch könnten nach Verö�entlichung der Seiten dennoch Änderungen an den Produkten
und/oder Dienstleistungen erfolgen. Die angegebenen technischen Daten sind als vorläufig
zu betrachten. Sie entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Verö�entlichung.
Bestimmte Seiten können auch Typen und Funktionen enthalten, die in bestimmten
Ländern nicht angeboten werden. Die Abbildungen und Beschreibungen können von den in
einigen Ländern erhältlichen Standardmodellen und Ausführungen abweichen. Wenn Sie an
einem Modell interessiert sind und Fragen bezüglich auf der Website angezeigten Farben,
Optionen oder Zubehör haben oder falls Sie sich nicht sicher sind, ob sie in Ihrer Region
erhältlich sind, so wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Lotus Cars Europe
und/oder einen autorisierten Lotus-Partner vor Ort.

Unsere Warenzeichen sind eingetragen

Wir (und/oder unsere verbundenen Unternehmen) sind Eigentümer oder Lizenznehmer
aller Rechte am geistigen Eigentum unserer Website und dem darauf verö�entlichten
Material, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Marke „Lotus“, dem „Lotus Roundel
Device“, Modellbezeichnungen und zugehörigen Logos. Vorstehende unterliegen dem
Schutz von Warenzeichen und anderem geistigen Eigentum, und Sie dürfen es ohne unsere
Zustimmung nicht verwenden.

Urheberrecht

Lotus hat diese Website erstellt und pflegt sie, alle Rechte bleiben vorbehalten. Sämtliche
Texte, Bilder und Ton-, Animations- und Videodateien sowie deren Anordnung auf der
Website unterliegen dem Schutz des Urheberrechts oder anderen Gesetzen zum Schutz von
geistigem Eigentum. Diese Elemente dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von



Lotus Cars Europe B.V. nicht für kommerzielle Zwecke oder zur Weitergabe reproduziert,
verändert oder auf anderen Websites verwendet werden.

Websites anderer Anbieter

Lotus vertritt, garantiert, befürwortet oder übernimmt keine Verantwortung für externe
Websites, die mit dieser Website oder von ihr aus verlinkt sind. Websites anderer Anbieter,
die Sie über einen Link von dieser Website aufsuchen, stehen nicht unter der Kontrolle von
Lotus, und Ihr Besuch auf verlinkten Seiten erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr.

Kontakt

Wenn Sie Fragen oder Beschwerden zu dieser Website haben, dann kontaktieren Sie uns
bitte unter LCE.legal@eu.LOTUScars.com

mailto:LCE.legal@eu.lotuscars.com

