Nutzungsbedingungen
1. Allgemeines
Wir freuen uns, Sie auf unserer Webseite begrüßen zu dürfen. Diese Nutzungsbedingungen gelten
hinsichtlich der Nutzung der Webseite von BNS Data Logistics (nachfolgend „BNS“). Bitte lesen Sie
diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, da Sie mit der Nutzung dieser Webseite (www.bns.de)
Ihr Einverständnis zu diesen Bedingungen erklären.
2. Inhalt
Die Webseite der BNS, sowie die darin enthaltenen Informationen dienen Informations- und
Verkaufszwecken. Die Informationen auf dieser Webseite sind weder als verbindliche Angebote zu
verstehen noch enthalten sie verbindliche Ratschläge oder Anleitungen betreffend den Gebrauch der
Produkte und Dienstleistungen der BNS .
3. Urheberrecht
Sämtliche Urheber- und sonstige geistigen Schutzrechte in Form von Texten, Bildern oder anderen
auf dieser Webseite bereitgestellten Inhalten sind Eigentum der BNS oder werden mit der
Einwilligung des jeweiligen Eigentümers veröffentlicht.
Jegliche Wiedergabe, Übertragung, Reproduktion oder sonstige Nutzung der bereitgestellten
Informationen, Marken, Bilder, Texten oder Logos oder Teilen davon zu kommerziellen Zwecken ist
strengstens verboten. Etwaige Gesuche zwecks Genehmigung der Reproduktion der Informationen
dieser Webseite sind an BNS Corporate Communications unter corporate.communication@BNS.com
zu richten.
4. Ihre bereitgestellten Daten
Für BNS ist der sorgfältige Umgang mit personenbezogenen Daten von zentraler Bedeutung (siehe
Datenschutzerklärung). Als Nutzer der Webseite sind Sie in vollem Umfang für alle Informationen, die
Sie uns senden, verantwortlich und stehen dafür ein, dass Rechte Dritter hierdurch nicht verletzt
werden.
5. Links zu anderen Webseiten
Die Nutzung von Links auf den Webseiten der BNS hat unter Umständen zur Folge, dass Sie das
Netzwerk und die Systeme der BNS -Gruppe verlassen. BNS übernimmt keinerlei Verantwortung für
den Inhalt, die Richtigkeit oder die Funktionsfähigkeit dieser Webseiten Dritter. Die Bereitstellung
der Links erfolgt in gutem Glauben und BNS übernimmt keinerlei Verantwortung für Änderungen an
Webseiten Dritter, an die wir über Links verweisen. Die Aufnahme eines Links zu anderen Webseiten
stellt keinerlei Empfehlung durch BNS dar. Wir raten Ihnen dringend, die rechtlichen und
datenschutzrelevanten Informationen, welche für die anderen von Ihnen besuchten Webseiten
gelten, aufmerksam zu prüfen.
6. Haftung
Die Webseite der BNS, sowie die darin enthaltenen Informationen dienen Informations- und
Verkaufszwecken. Die Informationen auf dieser Webseite sind weder als verbindliche Angebote zu
verstehen noch enthalten sie verbindliche Ratschläge oder Anleitungen betreffend den Gebrauch der
Produkte und Dienstleistungen der BNS .

BNS bemüht sich auf Grundlage des aktuellen Wissensstandes und der verfügbaren Daten, richtige,
vollständige und aktuelle Informationen auf ihrer Webseite zur Verfügung zu stellen. Alle
Informationen werden jedoch ohne Gewähr oder Zusicherung für Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit veröffentlicht. Die Website von BNS ist ausschließlich zur Nutzung in Europa
bestimmt.
BNS übernimmt weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung oder Zusicherung, dass die
Inhalte dieser Webseite vollständig, richtig, zuverlässig, aktuell und frei von rechten Dritter sind oder
dass der Zugang zu dieser Webseite ununterbrochen möglich oder frei von Störungen, Viren oder
sonstigen schädlichen Elementen verfügbar ist. Sowohl der Zugang und die Benutzung der Webseite
als auch der Verlass auf und die Nutzung der auf der Webseite veröffentlichten Informationen erfolgt
auf eigenes Risiko des Nutzers.
Die Haftung von BNS, ist ausgeschlossen, soweit nicht z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen
Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit, wegen
der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels oder
wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadensersatz
wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
7. Änderungen
BNS behält sich das Recht vor, jederzeit diese Nutzungsbedingungen oder den Inhalt der Webseite
ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, insbesondere auch die darin erwähnten Produkte,
Produktspezifikationen, Dienstleistungen, Preise und/oder Verfügbarkeit.
8. Anwendbares Recht
Jegliche Streitfälle oder Ansprüche, die aus der Nutzung dieser Webseite erwachsen können oder
damit in Zusammenhang stehen, unterliegen dem deutschen Recht.

