Haftungsausschluss & Datenschutz
Skylux haftet nicht für die unrichtige Angabe von Daten
Skylux erstellt diese Internetseite mit großer Sorgfalt, gewährleistet jedoch
nicht, dass alle auf ihr stehenden Informationen korrekt sind. Der Nutzer muss
sich darüber im Klaren sein, dass sich die auf der Internetseite stehenden
Informationen ändern können, ohne dass er hierüber zuvor in Kenntnis
gesetzt wird.
Daher kann Skylux nicht für den Inhalt der Internetseite oder für deren
Nutzung haftbar gemacht werden. Wird Skylux über Fehler oder
Unvollständigkeiten von Angaben in Kenntnis gesetzt, wird das Unternehmen
so rasch wie möglich eine Berichtigung bzw. Vervollständigung durchführen.
Falls Links mit anderen Internetseiten hergestellt werden, z. B. mithilfe von
Suchmaschinen, haftet Skylux nicht für den Inhalt und das Vorhandensein
dieser anderen Seiten.
Skylux ist bemüht, die Internetseite ununterbrochen bereitzustellen, kann
jedoch nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die eventuell infolge von
Beschränkungen in der Nutzung der Internetseite oder der Nichtverfügbarkeit
der Internetseite entstehen.
Urheberrechtsschutz
Der gesamte Inhalt der Internetseite (sowohl Fotos als auch Texte und
Animationen etc.) ist urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieser Internetseite
darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Skylux kopiert, geändert
oder verbreitet werden.
Datenschutz
Der Schutz Ihres Privatlebens und Ihrer Daten hat hohen Stellenwert für
Skylux. Daher widmen wir diesen in unserer Betriebsführung die gebotene
Aufmerksamkeit.
In der nachstehenden Erklärung informieren wir Sie über die Daten, die
Skylux sammelt, wenn Sie unsere Internetseite besuchen, und zu welchem
Zweck Skylux diese Daten nutzt:
Kundendaten
Wenn Sie sich auf dieser Site anmelden oder Informationen anfordern,
sammeln wir die von Ihnen angegebenen Daten wie Name, Firmenname, EMail-Adresse… Wir nutzen diese Informationen, um Ihnen Service zu bieten
oder die angeforderte Dokumentation zuzusenden. Mit Ihrer Zustimmung
nutzen wir diese Daten, um Ihnen – per Post oder E-Mail – interessante
Informationen über Skylux zu senden.
Selbstverständlich können Sie Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen. Dafür
müssen Sie lediglich eine E-Mail an info@skylux.be senden, in der Sie
angeben, dass Sie künftig keine Informationen mehr von uns erhalten
möchten.

Sie können Ihre Daten außerdem jederzeit einsehen und sie auf Wunsch
ändern lassen. Senden Sie auch in diesem Fall eine E-Mail
an info@skylux.be
Weitergabe personenbezogener Daten
Keinesfalls wird Skylux Ihre Daten an Dritte weitergeben oder Dritten Zugriff
auf Ihre Daten gewähren. Ihre Daten werden von Skylux oder von Dritten, die
durch uns bevollmächtigt wurden, nur zu Werbezwecken und für
Kundenserviceaufträge genutzt. Es versteht sich von selbst, dass diese
Dritten die Daten ausschließlich im Rahmen dieses konkreten Auftrags nutzen
dürfen, und die Daten nicht zu eigenen Zwecken nutzen oder sie an andere
weitergeben dürfen.
Technische Daten
Wenn Sie unsere Internetseite besuchen, zeichnet unser Webserver die
üblichen technischen Anschlussdaten auf, die in anonymisierter Form als
Grundlage für die Erstellung von Statistiken über das Besucherverhalten
genutzt werden, damit wir die Benutzerfreundlichkeit unserer Internetseite
laufend verbessern können.
Haben Sie noch Fragen?
Wenn Sie weitere Fragen haben oder nähere Informationen zu den von uns
gesammelten Daten wünschen, kontaktieren Sie uns bitte unter
info@skylux.be
Wir beantworten Ihre Fragen so rasch wie möglich.
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