
LEGAL DISCLAIMER 

1) Allgemein: Willkommen auf der Website von mobietec (nachstehend „mobietec“, „wir“ oder “uns“ genannt): 
http://www.mobietec.be (nachstehend „Website“ genannt). Bitte lesen Sie die folgenden Basisregeln, die Ihre 
Nutzung der Website regeln (nachstehend „Legal Disclaimer“ genannt), bevor Sie diese Website in gleich welcher 
Weise nutzen. Bitte berücksichtigen Sie, dass Ihre Benutzung bei jedem Besuch dieser Website der aktuellsten 
Version dieses Dokuments unterliegt und daher vorausgesetzt wird, dass Sie dem zustimmen. Wenn Sie einer 
Bestimmung dieses Dokuments nicht zustimmen oder Sie sich beim Lesen davon belästigt fühlen, bittet mobietec 
Sie, Kontakt aufzunehmen und zwischenzeitlich jegliche Nutzung der Website zu unterbrechen. 

Der Inhalt dieser Website kann sich ohne vorhergehende Bekanntgabe ändern und schafft, spezifiziert, ändert 
oder ersetzt keine neuen oder vorhergehenden vertraglichen Verpflichtungen, die schriftlich zwischen mobietec 
und dem Besucher vereinbart wurden. Jede Änderung wird auf der Website und / oder per E-Mail angekündigt 
und der neue Disclaimer wird dreißig (30) Tage nach der Ankündigung in Kraft treten. Dieses Dokument wurde 
zuletzt am 9. Mai 2016 geändert. 

2) Art der dargebotenen Informationen: Die Informationen, die auf dieser Website verfügbar sind, sind von 
allgemeiner Art. Die Informationen sind nicht an persönliche oder spezifischen Bedingungen angepasst und 
können daher nicht als persönliche Beratung betrachtet werden. Diese Website und der gesamte Inhalt dieser 
Website werden auf der Basis des ‚Istzustands‘ und ohne Garantien zur Verfügung gestellt. Die Nutzung der 
Website und der darauf präsentierten Informationen geschieht daher ausschließlich auf eigenes Risiko. 

3) Haftungen: mobietec bemüht sich, dafür zu sorgen, dass der Inhalt dieser Website so vollständig, korrekt, 
sorgfältig und überarbeitet wie möglich ist. Wenn die bereitgestellten Informationen Fehler enthalten sollten oder 
wenn bestimmte Informationen nicht zur Verfügung stehen sollten, wird mobietec versuchen, dies so schnell wie 
möglich zu korrigieren. Sollten Sie Fehler feststellen, bittet mobietec Sie, Kontakt aufzunehmen (die Kontaktdaten 
finden Sie unten in diesem Legal Disclaimer). 

mobietec bemüht sich, die Website mit allen angemessenen Mitteln zu sichern und eventuelle 
Unannehmlichkeiten, die durch technische Fehler verursacht werden, weitestgehend zu minimieren. mobietec 
kann jedoch die Möglichkeit nicht ausschließen, dass falsche technische Manöver oder unberechtigte Eingriffe 
stattfinden. Aus diesen Gründen kann mobietec Ihnen keinen ununterbrochenen Zugang garantieren. 

mobietec haftet nicht für indirekten Schaden oder Folgeschaden (wie z. B. aber nicht ausschließlich Zeitverlust, 
emotionalen Schaden, Verlust einer Chance, Datenverlust, Gewinnausfall etc.). 

mobietec übernimmt keinerlei Haftung für durch Dritte gemachte oder publizierte Erklärungen und hat keinerlei 
Verpflichtungen gegenüber fehlerhaften Daten, Informationen, Schlussfolgerungen oder Ratschlägen, die durch 
Dritte bezüglich dieser oder jeglicher anderer durch mobietec bereitgestellter Informationsquelle publiziert 
werden.

Jedoch schließt nichts in diesem Legal Disclaimer die Haftung von mobietec für Vorsatz oder Betrug aus. 

4) Links zu Websites von Dritten: Diese Website kann Hyperlinks zu anderen Websites enthalten, worauf mobietec 
keinerlei technische oder inhaltliche Kontrolle ausübt. mobietec kann keinerlei Garantie für die Vollständigkeit 
oder Richtigkeit des Inhalts bieten, noch für die Verfügbarkeit dieser Websites und übernimmt darum keinerlei 
Haftung für jedweden direkten oder indirekten Schaden, der aus der Nutzung hiervon entsteht. 

5) Geistiges Eigentum: Alle Texte, Abbildungen, Videodateien und Tondateien, die auf dieser Website 
wiedergegeben werden, sind Eigentum von mobietec und dürfen nur nach ausdrücklicher vorhergehender und 
schriftlicher Zustimmung von mobietec reproduziert oder öffentlich geteilt werden. 

Der Name und das Logo von mobietec und die Produkte und eventuellen von ihm angebotenen Dienste sind 
durch nationales Recht geschützte Marken und Handelsnamen. Diese Website unterliegt dem belgischen Recht 
und die hierzu gehörigen Urheberrechte gehören mobietec. 

6) Datenschutzbestimmungen: Alle personenbezogenen Daten der Besucher, die diese Website besuchen, 
werden ausschließlich verwendet, um die technischen Funktionalitäten zu verbessern. Die Daten, die Sie auf der 
Website eingeben, werden vertraulich behandelt. mobietec wird in Übereinstimmung mit dem belgischen 
Datenschutzgesetz vom 8. Dezember 1992 als Verantwortlicher für diese Daten handeln. 

7) Anwendbares Recht und zuständiges Gericht: Dieses Dokument unterliegt dem belgischen Recht und alle 
diesbezüglichen Streitigkeiten müssen damit übereinstimmend geschlichtet werden. Jede Streitigkeit bezüglich der
Existenz oder der Nutzung dieses Dokuments und seiner Interpretation oder Ausführung fällt unter die exklusive 
Befugnis der Gerichte des Bezirks, wo mobietec seinen Firmensitz hat, außer wenn das Gesetz zwingend ein 
anderes Gericht vorschreibt. 

8) Sonstiges: Falls eine Bestimmung dieses Dokuments als rechtswidrig, nichtig oder aus welchem Grund auch 
immer nicht durchsetzbar ist, dann wird diese Bestimmung unabhängig von diesem Dokument betrachtet und hat
dies keinen Einfluss auf die Gültigkeit und die Vollstreckbarkeit der übrigen Bestimmungen. 

9) Kontakt: Wenn Sie noch weitere Informationen wünschen oder Anmerkungen haben, nehmen Sie dann gerne 
Kontakt auf mit mobietec: 

BVBA mobietec 
Hille Zuid 3 
8750 Zwevezele 
BTW-BE 0877.841.090 
info@mobietec.be



COOKIE POLICY 

1) Allgemein: mobietec (nachstehend „mobietec“, „wir“ oder „uns“ genannt) verwendet vorwiegend Cookies, 
um Ihre Nutzung der Website http://www.mobietec.be (nachstehend „die Website“ genannt) zu verbessern. Alle 
Daten, die mobietec seinen Cookies entnimmt, sind anonym und werden nur verwendet, um die 
Kundenerfahrungen auf der Website zu verstehen mit dem Zweck, die Leistung und Benutzbarkeit dieser Website 
zu verbessern. 

Jede Änderung der aktuellen Cookie-Erklärung wird auf der Website und / oder per E-Mail angekündigt und die 
neue Erklärung wird dreißig (30) Tage nach der Ankündigung in Kraft treten. Diese Erklärung wurde zuletzt am 9. 
Mai 2016 geändert. 

2) Was ist ein Cookie: Ein Cookie, auch bekannt als ein HTTP-Cookie, ein Web Cookie oder ein Browser Cookie, ist 
meistens eine kleine Textdatei, die von einer Website versendet und im Webbrowser des Benutzers gespeichert 
wird, während der Benutzer die Website besucht. Wenn der Benutzer zukünftig dieselbe Website besucht, können 
die Daten, die im Cookie gespeichert wurden, von der Website abgefragt werden, um die Website über die 
vorherige Aktivität des Benutzers zu informieren. Cookies werden als ein verlässlicher Mechanismus für Websites 
entworfen, um an den Status der Website oder an die Aktivität des Benutzers bei vorigen Besuchen zu erinnern. Sie
helfen uns, Ihren Besuch der Website zu optimieren, die technischen Auswahlen zu speichern (zum Beispiel 
Sprachauswahl, Newsletter etc.) und mehr relevante Dienste und Angebote anzuzeigen. Wenn Sie die Website 
benutzen möchten, empfiehlt mobietec Ihnen, die Cookies zu aktivieren. Wenn Sie sich jedoch dafür entscheiden,
dies nicht zu tun, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, sie zu deaktivieren. 

Cookies können umfassen: Das Klicken auf bestimmte Buttons, Einloggen oder eine Aufnahme der Seiten, die 
durch den Benutzer besucht wurden, sogar vor Monaten oder Jahren. Obwohl Cookies keine Viren enthalten 
können und keine Malware auf dem Computer installieren können, werden Tracking-Cookies und vor allem Third-
Party Tracking-Cookies häufig verwendet, um Langzeitdaten des Browserverlaufs von Individuen 
zusammenzustellen – eine große Datenschutzsorge, die dazu führte, dass die europäischen und amerikanischen 
Gesetzgeber 2011 aktiv wurden. Diese Cookie-Erklärung ist in Übereinstimmung mit dem geltenden belgischen 
Gesetz (Gesetz vom 10.07.2012 zur Festlegung der Regeln für die elektronische Kommunikation, BS 20.09.2012). 

Diese Website verwendet Leistungs-Cookies. Diese Cookies helfen, die Leistung der Website zu verbessern, um so 
eine bessere Benutzererfahrung zu erzielen. mobietec verwendet Google Analytics, einen beliebten Webanalyse-
Service, die von Google Inc. angeboten wird. Google Analytics verwendet Cookies, um mobietec zu helfen zu 
analysieren, wie Benutzer die Website nutzen. Es registriert die Anzahl der Besucher und teilt mobietec 
Informationen über das Verhalten mit – wie beispielsweise die durchschnittliche Dauer eines Besuchs auf der 
Website oder die Anzahl der Seiten, die ein Benutzer durchschnittlich anklickt. 

3) Cookies deaktivieren: Es gibt einige Optionen, um das Speichern von Cookies zu verhindern. Bitte besuchen Sie 
die Websites der verschiedenen Browser, um zu erfahren, wie Sie das Speichern von Cookies deaktivieren können. 
Neben dem Verhindern des Speicherns ist es auch möglich, um jederzeit die aktuell auf dem Computer 
gespeicherten Cookies zu entfernen. 

- Apple Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html 

- Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647 

- Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx 

- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

Sie sollten sich bewusst sein, dass Sie, wenn Sie sich dafür entscheiden, alle Cookies zu entfernen, 
höchstwahrscheinlich alle Benutzernamen und Passwörter auf allen Websites, die Sie besuchen, erneut eingeben 
müssen, während Sie sich darüber vorher keine Gedanken zu machen brauchten. Wie bereits erwähnt, können 
Cookies eine wahre Bereicherung für Ihre Internet-Benutzererfahrung sein. 

Wenn Sie mehr über Cookies erfahren möchten, besuchen Sie dann die Website www.allaboutcookies.org. Diese 
Website bietet mehr Informationen über Cookies, erklärt detailliert, wie Sie die Cookies, die Sie finden, entfernen 
können, und sie zeigt Ihnen, wie Sie vertrauten Websites erlauben können, Cookies auf Ihrem Computer zu 
speichern.


