
Impressum

Diese Website wird von der Home Group Holdings („HOME GROUP“) bereitgestellt.

Die Nutzungsbedingungen enthalten die Bedingungen für den Zugang und die Nutzung unserer Website und
ihrer Inhalte, einschließlich der Texte, Software, Datenbanken, Formate, Dokumente, grafischen und 
schriftlichen Arbeiten und aller anderen auf dieser Website veröffentlichten Materialien.

Die Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie wir personenbezogene Daten von Ihnen erheben und wie diese 
Daten von uns verwendet werden.

Nutzungsbedingungen
Diese Nutzungsbedingungen (die „Bedingungen“), die von uns von Zeit zu Zeit geändert werden, legen die 
Grundlage fest, auf der Sie die Website der HOME GROUP nutzen können und enthalten wichtige 
Informationen über die Art und Weise, wie wir unsere Dienstleistungen erbringen.

Durch den Zugriff auf die Website erklären Sie sich damit einverstanden, rechtlich an die Bedingungen 
gebunden zu sein. Sie dürfen die Website nicht nutzen, wenn Sie den Bedingungen nicht vollständig 
zustimmen.

Website-Betreiber
Die Website ist Eigentum der HOME GROUP („uns“ oder „wir“) und wird von dieser betrieben.

Haftungsausschluss
Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, sind wir nicht verantwortlich oder haftbar für 
Angelegenheiten im Zusammenhang mit Ihnen oder Dritten, die auf diese Website und deren Inhalte 
zugreifen oder diese nutzen.

Eigentum
Die Website, der Website-Inhalt, der Website-Code, der Domain-Name und alle Urheberrechte, Marken, 
Firmennamen und alles andere geistige Eigentum oder sonstiges Eigentum darin sind vollständig Eigentum 
von uns und/oder unseren Lizenzgebern und/oder Inhaltsanbietern und sind durch geltende inländische 
Gesetzte und internationales geistiges Eigentum geschützt.

Sofern nicht ausdrücklich von uns gestattet, dürfen Sie nicht kopieren, erfassen, reproduzieren, aufführen, 
übertragen, verkaufen, lizenzieren, modifizieren, abgeleitete Werke davon erstellen oder darauf basieren, 
erneut veröffentlichen, einreichen, bearbeiten, posten, übertragen, öffentlich anzeigen, einrahmen, verteilen, 
oder die Website, den Website-Inhalt oder den Website-Code ganz oder teilweise zu verwerten oder die 
Website, den Website-Inhalt oder den Website-Code anderweitig in irgendeiner Form oder auf irgendeine 
Weise zu nutzen.

Lizenz
Wir gewähren Ihnen gemäß diesen Bedingungen ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares, 
beschränktes Recht und eine Lizenz zum Zugriff und zur Nutzung der Website und der Website-Inhalte, 
sofern Sie diese Bedingungen vollständig einhalten. Sie erklären sich damit einverstanden, die Website nicht
zu stören oder gesetzliche Anforderungen zu missachten.

Privatsphäre
Wenn Sie über die Website Informationen zu Ihrer Person übermitteln, stimmen Sie der Erfassung, 
Verwendung und Weitergabe dieser Informationen durch uns gemäß unserer Datenschutzrichtlinie 
unmissverständlich zu.

Andere Websites
Die Website kann Links zu Websites im Internet enthalten, die Eigentum Dritter sind, die von Dritten 
veröffentlicht und verwaltet werden. Wir verpflichten uns nicht, den Inhalt solcher Websites Dritter zu 
überwachen oder zu überprüfen, noch sind wir für die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit solcher Websites 
Dritter verantwortlich.

Änderungen
Wir können nach eigenem Ermessen jederzeit Teile der Website, den Inhalt der Website und/oder diese 
Bedingungen ganz oder teilweise ändern, modifizieren, hinzufügen oder entfernen. Änderungen dieser 
Bedingungen werden wirksam, wenn sie veröffentlicht werden. Sie erklären sich damit einverstanden, diese 
Bedingungen regelmäßig zu überprüfen, um über Änderungen informiert zu werden.

Kontaktiere uns: Für Informationen zur Website wenden Sie sich bitte an media@homegroupholdings.com 

mailto:media@homegroupholdings.com

