
 

 

 

Geltungsbereich  

 
Diese Seite wird von Nouryon Chemicals Holding B.V. betrieben und gewartet, der 

Gesellschaft, die in dem Abschnitt „Webseitenbetreiber“ auf dieser Seite genannt wird 

(nachfolgend „Nouryon“ oder „wir“ genannt). Ihr Zugriff auf diese Webseite und deren 

Nutzung unterliegen den nachfolgenden Nutzungsbedingungen. Durch Zugriff auf diese Seite 

und deren Nutzung akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen ohne Einschränkungen. Bei 

Bestellungen über diese Webseite gelten eventuell zusätzliche Bedingungen. 

 

Geistige Eigentumsrechte  

 
Sofern nicht anderweitig festgelegt, sind sämtliche geistige Eigentumsrechte an den Inhalten 

dieser Seite, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Text, Bilder, Audio, Video, html-Code 

und Schaltflächen (nachfolgend „Informationen“ genannt), Eigentum von Nouryon und/oder 

seinen Konzerngesellschaften. Diese Rechte umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf 

sämtliche Urheberrechte, Handelsnamen und Markenrechte von Nouryon und/oder seinen 

Konzerngesellschaften.  

 

Kein auf dieser Seite enthaltener Inhalt ist so auszulegen, dass er über Stillschweigen, 

Duldung oder anderweitig Lizenzen, Urheberrechte, Patente, Markenrechte oder andere 

Eigentumsrechte von Nouryon und/oder Dritten überträgt.  

 

Informationen und Haftung  

 
Die Informationen auf dieser Webseite werden kostenfrei und ausschließlich zu 

Informationszwecken zur Verfügung gestellt und begründen kein Geschäfts- oder 

Dienstleistungsverhältnis zwischen Ihnen und Nouryon. Diese Webseite und die darin 

enthaltenen Informationen werden gemäß ihrem aktuellen Stand zur Verfügung gestellt. 

Nouryon übernimmt keine Verpflichtungen oder Garantien bezüglich dieser Webseite oder 

über diese Webseite zugänglichen Webseiten oder Dienstleistungen. Nouryon lehnt 

ausdrücklich jegliche ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung ab, einschließlich, aber 

nicht beschränkt auf konkludente Zusicherung allgemeiner Gebrauchstauglichkeit, Eignung 

für einen bestimmten Zweck, Eigentumsrechte oder Nichtverstoß. Nouryon wird in keinem 

Fall Dritten gegenüber für direkte oder indirekte Schäden, Nebenschäden, besondere, 

exemplarische oder Folgeschäden oder sonstige Schäden haften (einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung, Programm- oder 

Datenverlust), ungeachtet der Art der Klage und ob es sich um Vertrags- oder Delikthaftung, 

Fahrlässigkeit, verschuldensunabhängige oder andere Art der Haftung handelt, die aus oder 

in Verbindung mit dieser Webseite, den darauf enthaltenen oder über sie erlangten 

Informationen, über verlinkte Dienste oder aus dem Kopieren, der Darstellung oder der 

Nutzung dieser Seite entsteht. 

 

Nutzungsbedingungen 



 

Finanzinformationen  

 
Diese Webseite kann Finanzinformationen enthalten. Diese Finanzinformationen, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aktienpreise, dienen ausschließlich allgemeinen 

Informationszwecken. Nouryon haftet nicht für Schäden als Ergebnis von 

Finanzinformationen, die nicht mehr auf dem aktuellen Stand oder nicht korrekt waren. Die 

Veröffentlichung von Finanzinformationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

Jahresberichte oder Jahresabschlüsse, auf dieser Webseite stellt keine offizielle 

Bekanntmachung dar und ist nicht verbindlich. 

 
Diese Webseite und die Informationen sind keine Aufforderung oder Einladung, auf 

irgendeine Art und Weise in Wertpapiere von Nouryon zu investieren, einschließlich, aber 

nicht beschränkt auf Aktienkapital oder Schuldinstrumente. Besucher dieser Webseite sollten 

ihre Entscheidung bezüglich der Investition in oder des Handels mit Wertpapieren von 

Nouryon nicht auf diese Webseite oder die darin enthaltenen Informationen stützen. 

Zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse können erheblich von den Ansichten, Meinungen 

oder Erwartungen abweichen, die auf dieser Webseite oder den darauf veröffentlichten 

Informationen ausgedrückt werden. 

Informationen Dritter  

 
Von Dritten übermittelte Informationen enthalten die persönliche Meinung der betreffenden 

Dritten. Nouryon trägt keine Verantwortung und haftet nicht für derartige Informationen. Auf 

dieser Seite enthaltene Links können auf Dienstleistungen oder Webseiten führen, die nicht 

von Nouryon betrieben werden. Diese Dienstleistungen oder Webseiten unterliegen keiner 

Beurteilung oder Gewährleistung, und Nouryon haftet nicht für diese Dienstleistungen oder 

Webseiten. Ein Link zu anderen Webseiten oder Dienstleistungen stellt kein Einverständnis 

mit der entsprechenden Webseite oder Dienstleistung dar. Die Informationen auf dieser 

Webseite oder auf verlinkten Webseiten oder Dienstleistungen nutzen Sie auf eigenes Risiko. 

 

Vertraulichkeit und nicht genehmigtes Einsenden von Ideen  

 
Der Nutzer ist für die Beachtung der Gesetze in der Gerichtsbarkeit, von der aus er diese 

Seite aufruft, verantwortlich. Hiermit stimmen Sie zu, dass Sie die auf dieser Seite 

enthaltenen Informationen nicht gesetzwidrig verwenden werden. Soweit in diesen 

Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart wird, gelten 

sämtliche über diese Webseite übermittelten Daten als nicht vertraulich und nicht 

urheberrechtlich geschützt. Sie erklären, dass Sie das Recht haben, diese Daten zu 

übermitteln und dass Sie nur solche Daten übermitteln, deren Übermittlung Ihnen rechtmäßig 

gestattet ist. Aufgrund des offenen Wesens des Internets empfehlen wir Ihnen, keine Daten 

zu übermitteln, die Sie als vertraulich erachten. 

 



 

Nouryon akzeptiert kein nicht genehmigtes Einsenden von Ideen außerhalb etablierter 

Geschäftsbeziehungen. In unserem Interesse und im Interesse unserer Kunden müssen wir 

solche Einreichungen mit großer Sorgfalt behandeln. Bitte beachten Sie, dass Nouryon ohne 

eine klar definierte Geschäftsbeziehung derartige EInreichungen nicht vertraulich behandeln 

kann und wird. Daher bitten wir Sie, Ideen nicht ohne Genehmigung über diese Seite an 

Nouryon zu übermitteln. Ideen, die Nouryon außerhalb von bestehenden und dokumentierten 

vertraulichen Geschäftsbeziehungen übermittelt werden, werden nicht vertraulich behandelt. 

Nouryon ist daher berechtigt, diese oder ähnliche Ideen in vollem Umfang 

weiterzuentwickeln, zu verwenden, zu kopieren und/oder wirtschaftlich zu nutzen, ohne Ihnen 

Rechenschaft oder eine Ausgleichszahlung zu schulden. Sollte nach Ermessen von Nouryon 

jedoch eine Überprüfung erforderlich sein, erfolgt dies unter der Prämisse, dass Nouryon 

keinerlei Verpflichtung übernimmt, die Vertraulichkeit Ihrer Idee zu schützen oder Ihnen 

deren Offenlegung oder Verwendung zu vergüten. Durch das Einreichen von Ideen oder 

anderweitigen Einreichungen an Nouryon über diese Webseite unterwerfen Sie sich den 

Bedingungen dieser Richtlinie. 

Salvatorische Klausel 

 
Sollten diese Nutzungsbedingungen in Teilen unwirksam sein oder werden, so bleiben die 

Parteien an die übrigen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen gebunden. Die Parteien 

werden die unwirksamen Bestimmungen durch gültige Bestimmungen ersetzen, die den 

unwirksamen Bestimmungen so weit wie möglich entsprechen, wobei der Inhalt und die 

Absicht dieser Nutzungsbedingungen zu beachten sind.  

 

Sollte eine Übersetzung dieser Nutzungsbedingungen von dem englischen Ausgangstext 

abweichen, so gilt die englische Version. 

 

Geltendes Recht und Rechtsprechung 

 
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen ausschließlich dem in dem Land geltenden Recht, 

in dem Nouryon seinen Hauptsitz hat. Sämtliche in Verbindung mit diesen 

Nutzungsbedingungen entstehenden Konflikte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

Konflikte bezüglich des Vorliegens und der Gültigkeit dieser Nutzungsbedingungen, werden 

von den zuständigen Gerichten in dem oben genannten Land entschieden. 
 


