NUTZUNGSBEDINGUNGEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND EINVERSTÄNDNIS
Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Nutzung der Website www.sabaparking.com (im
Folgenden die "Website") der SABA PARK DEUTSCHLAND GmbH (im Folgenden "SABA") durch
Nutzer, die auf sie zugreifen oder sie nutzen (im Folgenden der "Nutzer" oder "Nutzer").
Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie den nachfolgenden Nutzungsbedingungen zu.

ÄNDERUNG DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN
SABA behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern oder zu aktualisieren.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER WEBSITE
Die Nutzung der Website erfolgt freiwillig und liegt in der Verantwortung des Nutzers. Die Nutzung
der Website ist ausschließlich mit den Mitteln, die zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt wurden
oder für diesen Zweck üblicherweise verwendet werden, gestattet.
Diese Website beinhaltet Daten und Informationen aller Art, die marken- und/oder urheberrechtlich
zugunsten von SABA oder im Einzelfall auch zugunsten Dritter geschützt sind. Es ist daher nicht
gestattet, die Website im Ganzen oder einzelne Teile davon herunterzuladen, zu vervielfältigen
und/oder zu verbreiten. Gestattet ist vor allem die technisch bedingte Vervielfältigung zum Zwecke
des Browsing, soweit diese Handlung keinen wirtschaftlichen Zwecken dient, sowie die dauerhafte
Vervielfältigung für den eigenen Gebrauch.

RECHTLICHE HINWEISE
SABA behält sich das Recht vor, den Zugang zur Website jederzeit und ohne vorherige Ankündigung
zu unterbrechen, sei es aus technischen Gründen oder aus Gründen der Sicherheit, Kontrolle,
Wartung oder wegen eines Stromausfalls oder aus anderen Gründen.
SABA übernimmt keine Garantie für die Betriebssicherheit, Verfügbarkeit oder Kontinuität der
Website; die Nutzung der Website erfolgt auf eigene Rechnung und eigenes Risiko des Nutzers. SABA
haftet nicht für die Diskontinuität oder mangelnde Verfügbarkeit der Website.
SABA übernimmt die Haftung für die Inhalte seiner Website gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der auf der Website befindlichen Information wird
nicht übernommen. Verweise und Links auf Websites Dritter bedeuten nicht, dass sich SABA die
hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu eigen macht. Die Inhalte begründen keine
Verantwortung von SABA für die dort bereit gehaltenen Daten und Informationen. SABA hat keinen
Einfluss auf die hinter dem Link liegenden Inhalte. Für rechtswidrige, fehlerhafte oder unvollständige
Inhalte und für Schäden, die aufgrund der Nutzung von einem hinter dem Link liegenden Inhalt
verursacht worden sind, haftet SABA daher nicht.

Nutzer sind ohne die ausdrückliche Zustimmung von SABA nicht berechtigt, Links von ihrer eigenen
Website auf dieser Website zu verlinken. Wird ein Nutzer zur Verlinkung berechtigt, so erfolgt diese
unter Beachtung der in der Erlaubnis festgelegten Einschränkungen und Zwecke.
SABA kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen verlangen, dass ein Link zu einer Website
entfernt wird, woraufhin der Nutzer dieser Aufforderung unverzüglich nachkommen muss.
Das Framen dieser Website ist nicht gestattet.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG UND COOKIES
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die von den Nutzern durch die Nutzung der
Website bereitgestellt oder erzeugt werden, und gegebenenfalls die Verwendung von Cookies erfolgt
in Übereinstimmung mit der Datenschutz- und Cookie-Erklärung.

ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND
Die Nutzungsbedingungen unterliegen deutschem Recht. Zur Beilegung von Streitigkeiten, die sich
aus der Nutzung der Website ergeben können, ist der Gerichtsstand Berlin, wenn der Nutzer
Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen
ist.

SALVATORISCHE KLAUSEL
Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer oder mehrerer Regelungen dieses Vertrages lässt
die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieses Vertrages unberührt.

