
BITTE LESEN SIE DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN VOR DER
NUTZUNG DIESER WEBSITE SORGFÄLTIG DURCH

Was steht in diesen Nutzungsbedingungen?

Diese Nutzungsbedingungen dienen Ihrer Information über die Regeln zur Nutzung unserer
Website. Diese Bedingungen gelten nicht für Websites von Dritten. Die
Nutzungsbedingungen und Geschäftsbedingungen für Websites von Dritten finden Sie auf
deren eigenen Websites.

Wer wir sind und wie Sie uns kontaktieren können

Unsere Website wird von Lotus Cars Europe B.V. („wir“, „uns“) betrieben. Wir sind in den
Niederlanden registriert und haben unseren Firmensitz in Amsterdam.

Wir sind eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Zur Kontaktaufnahme senden Sie bitte eine E-Mail an LCE.legal@eu.lotuscars.com.

Mit Nutzung unserer Website akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung unserer Website bestätigen Sie, dass Sie diese Nutzungsbedingungen
akzeptieren, und erklären sich bereit, sie einzuhalten.

Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie unsere Website nicht nutzen.

Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie dieser Bedingungen zum späteren Nachschlagen
auszudrucken.

Es gibt andere Bedingungen, die möglicherweise auf Sie zutre�en

Diese Nutzungsbedingungen beziehen sich auf die folgenden zusätzlichen Bedingungen,
die auch für Ihre Nutzung unserer Website gelten:

● Unsere Datenschutzerklärung

● Unsere Cookie-Richtlinie, die Informationen über die Cookies auf unserer
Website enthält

● Haftungsausschluss

Wir können Änderungen an diesen Bedingungen und unserer Website vornehmen

Wir ändern diese Bedingungen und unsere Website von Zeit zu Zeit und verö�entlichen
etwaige Aktualisierungen auf unserer Website. Wir empfehlen Ihnen, diese Bedingungen
jedes Mal zu überprüfen, wenn Sie unsere Website nutzen möchten, um sicherzustellen,
dass Sie die zu diesem Zeitpunkt geltenden Bedingungen verstehen.
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Wir können unsere Website sperren oder zurückziehen

Wir bieten keine Garantie dafür, dass unsere Website oder Inhalte darauf immer oder ohne
Unterbrechung verfügbar sind. Wir können die Verfügbarkeit unserer Website aus
geschäftlichen und betrieblichen Gründen ganz oder teilweise aussetzen, zurückziehen
oder einschränken.

Wir können diese Vereinbarung an jemand anderen übertragen

Wir können unsere Rechte und Pflichten aus diesen Bedingungen auf eine andere
Organisation übertragen. Wir werden sicherstellen, dass diese Übertragung Ihre Rechte aus
dem Vertrag nicht beeinträchtigt.

Sie müssen Ihre Kontodaten sicher aufbewahren

Falls Sie im Rahmen unserer Sicherheitsverfahren einen Benutzer-Identifikationscode, ein
Passwort oder irgendwelche andere Daten auswählen oder erhalten, müssen Sie diese
Informationen vertraulich behandeln. Sie dürfen diese Daten keinem Dritten zugänglich
machen.

Falls Sie unserer begründeten Einschätzung gemäß gegen irgendeine der Vorgaben dieser
Nutzungsbedingungen verstoßen haben, so haben wir das Recht, jedwede
Benutzer-Identifikationscodes oder Passwörter jederzeit zu deaktivieren, unabhängig
davon, ob sie von Ihnen ausgewählt oder von uns zugewiesen wurden.

Wenn Sie wissen oder vermuten, dass jemand anderes als Sie Ihren
Benutzer-Identifikationscode oder Ihr Passwort kennt, so müssen Sie uns umgehend per
E-Mail an LCE.legal@eu.lotuscars.com benachrichtigen.

Wie Sie Material auf unserer Website verwenden können

Wir sind Eigentümer oder Lizenznehmer aller Rechte am geistigen Eigentum unserer
Website und dem darauf verö�entlichten Material. Diese Werke sind durch Gesetze und
Verträge zum Urheberrecht auf der ganzen Welt geschützt. Alle derartigen Rechte bleiben
vorbehalten.

Sie dürfen eine Kopie jeglicher Seite(n) unserer Website für Ihren persönlichen Gebrauch
ausdrucken und Auszüge herunterladen, ferner können Sie andere innerhalb Ihres
Unternehmens oder Ihrer Institution auf die auf unserer Website verö�entlichten Inhalte
aufmerksam machen.

Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung dürfen Sie die ausgedruckten oder
digitalen Kopien von Materialien, die Sie ausgedruckt oder heruntergeladen haben, in keiner
Weise verändern und ferner dürfen Sie keinerlei Abbildungen, Fotos, Video- oder
Audiosequenzen oder Grafiken getrennt von den sie begleitenden Texten verwenden.
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Unser Status (und der Status aller identifizierten Mitwirkenden) als Verfasser der Inhalte auf
unserer Website muss stets anerkannt werden.

Sie dürfen keinen Teil des Inhalts unserer Website für kommerzielle Zwecke verwenden,
ohne hierfür eine entsprechende Lizenz von uns oder unseren Lizenzgebern erhalten zu
haben.

Wenn Sie einen Teil unserer Website unter Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen
ausdrucken, kopieren oder herunterladen, so erlischt Ihre Berechtigung zur Nutzung
unserer Website mit sofortiger Wirkung und Sie müssen nach unserer Wahl alle von Ihnen
erstellten Kopien der Materialien zurückgeben oder vernichten.

Verlassen Sie sich nicht auf Informationen auf dieser Website

Die Inhalte auf unserer Seite dienen lediglich der allgemeinen Information. Die
Informationen auf unserer Website werden „wie besehen“ und ohne jegliche ausdrückliche
oder stillschweigende Gewährleistung bereitgestellt, einschließlich (aber nicht beschränkt
auf) stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen
bestimmten Zweck oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Sie sollen nicht eine Form
der Beratung darstellen, auf die Sie sich verlassen sollten. Ehe Sie auf der Grundlage der
Inhalte auf unserer Website irgendwelche Maßnahmen ergreifen oder unterlassen, müssen
Sie professionellen oder fachlichen Rat einholen.

Obwohl wir angemessene Anstrengungen unternehmen, um die Informationen auf unserer
Website zu aktualisieren, geben wir dennoch keinerlei Zusicherungen, Gewährleistungen
oder Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass der Inhalt auf unserer
Website korrekt, vollständig oder aktuell ist.

Für von aus verlinkte Websites sind wir nicht verantwortlich

Wenn unsere Website Links zu anderen, von Dritten bereitgestellten Websites und
Materialien enthält, dann werden diese Links nur zu Ihrer Information bereitgestellt.
Derartige Links sind nicht als Zustimmung zu diesen verlinkten Websites oder von
Informationen, die Sie von ihnen erhalten können, zu interpretieren.

Wir haben keine Kontrolle über die Inhalte dieser Websites oder Materialien. Wir sind für die
Inhalte der von Dritten unterhaltenen Websites nicht verantwortlich und lehnen daher jede
Haftung für Links von dieser Website zu anderen Websites ab.

Unsere Verantwortung für von Ihnen erlittene Verluste oder Schäden

Ungeachtet dessen, ob Sie ein privater oder geschäftlicher Benutzer sind:

● In keiner Weise schließen wir unsere Haftung Ihnen gegenüber aus oder
beschränken sie, wenn dies unrechtmäßig wäre. Dies umfasst die Haftung für
Tod oder Personenschaden, die durch unsere Fahrlässigkeit oder die
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Fahrlässigkeit unserer Mitarbeiter, Vertreter oder Auftragnehmer verursacht
wurden, sowie für Betrug oder arglistige Täuschung.

Wenn Sie ein geschäftlicher Benutzer sind:

● Wir schließen alle stillschweigenden Voraussetzungen, Gewährleistungen,
Zusicherungen oder sonstige Bedingungen aus, die für unsere Website oder
deren Inhalt gelten können.

● Wir haften Ihnen gegenüber für keinerlei Verluste oder Schäden, ob durch
Vertrag, unerlaubte Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung
gesetzlicher Pflichten oder anderweitig, selbst wenn vorhersehbar, bedingt
durch oder in Verbindung mit Folgendem:

● Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung unserer Website oder

● Verwendung von oder Vertrauen auf irgendwelche Inhalte, die auf
unserer Website angezeigt werden.

● Insbesondere haften wir nicht für:

● Ausfall von Gewinnen, Umsätzen, Geschäften oder Einnahmen,

● Betriebsunterbrechung,

● Ausfall erwarteter Einsparungen,

● Ausfall von geschäftlichen Gelegenheiten, Wegfall von ideellem
Firmenwert oder Rufschädigung,

● alle indirekten oder in Folge eintretenden Verluste oder Schäden.

Falls Sie ein privater Benutzer sind:

● Bitte beachten Sie, dass wir unsere Website nur für den häuslichen und
privaten Gebrauch bereitstellen. Sie erklären sich damit einverstanden,
unsere Website nicht für irgendwelche kommerziellen oder geschäftlichen
Zwecke zu nutzen, und wir haften Ihnen gegenüber für keinerlei
Gewinnausfall, geschäftliche Verluste, Betriebsunterbrechung oder
entgangene geschäftliche Möglichkeiten.

● Falls fehlerhafte digitale Inhalte, die wir bereitgestellt haben, ein Gerät oder
digitale Inhalte beschädigen, die Ihnen gehören, und dies durch unseren
Mangel an angemessener Sorgfalt und Fachkenntnis verursacht wird, so
werden wir den Schaden entweder beheben oder Ihnen eine Entschädigung
zahlen. Wir haften jedoch nicht für Schäden, die Sie durch Befolgen unserer
Empfehlung hätten vermeiden können, ein Ihnen kostenlos angebotenes
Update zu installieren. Ferner haften wir nicht für Schäden, die dadurch
verursacht wurden, dass Sie Installationsanweisungen unzureichend befolgen
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oder die von uns empfohlenen Mindestanforderungen Ihres Systems nicht
vorhalten.

Wie wir eventuell Ihre personenbezogenen Daten verwenden

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur gemäß unsere Datenschutzerklärung.

Wir sind für Viren nicht verantwortlich und Sie dürfen sie nicht einführen

Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass unsere Website sicher oder frei von Fehlern oder
Viren ist.

Sie sind für die Konfiguration Ihrer Informationstechnologie, Computerprogramme und die
Plattform für den Zugri� auf unsere Website verantwortlich. Sie sollten Ihre eigene
Virenschutzsoftware verwenden.

Regeln für die Verlinkung auf unsere Website

Sie dürfen auf unsere Website verlinken, sofern dies auf faire und legale Weise geschieht
und unseren Ruf nicht schädigt oder instrumentalisiert.

Sie dürfen auf unsere Website nicht in einer Weise verlinken, die irgendeine Form von
Verbindung, Zustimmung oder Billigung unsererseits suggeriert, wo keine vorliegt.

Durch das Verlinken auf unsere Website dürfen Sie keine Urheberrechtshinweise oder
sonstigen Hinweise oder Werbung auf unserer Website umgehen, entfernen oder verändern.
Unsere Website und alle darauf enthaltenen Inhalte dürfen auf keiner anderen Website in
einem Rahmen eingefasst werden.

Wir behalten uns das Recht vor, sämtliche dieser Genehmigungen jederzeit und ohne
Vorankündigung zu widerrufen.

Die Gesetze welchen Landes gelten im Streitfall?

Es gelten die Gesetze der Niederlande und deshalb unterliegen diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und Nutzungsbedingungen dem niederländischen Recht.

Unsere Warenzeichen sind eingetragen

Wir (und/oder die mit uns verbundenen Unternehmen) sind Eigentümer oder Lizenznehmer
aller Rechte an geistigem Eigentum an unserer Website und an dem darauf verö�entlichten
Material, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Handelsmarke „LOTUS“, das „Lotus
Roundel Device“, Modellbezeichnungen und zugehörige Logos. Das Vorstehende unterliegt
dem Schutz von Warenzeichen und anderem geistigen Eigentum, und Sie dürfen es ohne
unsere Zustimmung nicht verwenden.
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