Rechtliches
Die Laufen Bathrooms AG freut sich über Ihren Besuch auf unserer Website. Bitte lesen Sie die
folgenden Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie diese Website verwenden.
Dieses Impressum enthält die Bedingungen für den Zugang und die Nutzung der Website von
www.laufen.com sowie die Pflichten, die mit einer solchen Nutzung verbunden sind.

Rechte des geistigen Eigentums
Alle Urheberrechte und andere Rechte an geistigem Eigentum in Bezug auf alle Texte, Bilder,
Handelsnamen, Logos, Grafiken, Sounds, Animationen und Videos sowie die Anordnung solcher
Elemente sind der Laufen Bathrooms AG vorbehalten.
Wir weisen darauf hin, dass Bilder, Logos und Produktkataloge auf dieser Website dem
Urheberrecht Dritter unterliegen können.
Das Herunterladen oder Ausdrucken der auf dieser Website enthaltenen Informationen ist nur für
den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Jede Vervielfältigung, Kommunikation,
Änderung, Verknüpfung oder Verwendung der Website zu gewerblichen Zwecken ist ohne
vorherige schriftliche Genehmigung der Laufen Bathrooms AG nicht gestattet.
Durch den Besuch dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, mit den Inhalten dieser
Website sorgfältig, ordnungs- und rechtsgemäß korrekt umzugehen, Urheberrechte weder zu
manipulieren noch zu ignorieren, und keine Inhalte oder Informationen dieser Website für eigene
kommerzielle Zwecke zu nutzen.

Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen
Wir bemühen uns, diese Website möglichst zeitnah zu aktualisieren und nur richtige und
vollständige Information bereitzustellen. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit,
Vollständigkeit oder Angemessenheit dieser Informationen.
Einzelne Informationen auf dieser Website können sich auf Produkte, Programme oder
Dienstleistungen beziehen, die in bestimmten Ländern nicht erhältlich sind. Weitere Informationen
über in Ihrem Land verfügbare Produkte oder Dienstleistungen erhalten Sie auf Wunsch von Ihrer
Laufen-Niederlassung oder Ihrem Laufen-Vertriebspartner vor Ort.

Haftung
Wir übernehmen keine Haftung für jegliche direkte oder indirekte Schäden, Kosten, Verluste oder
Verbindlichkeiten, die sich aus dem Zugriff auf oder der Nutzung dieser Website ergeben können.
Des Weiteren übernimmt die Laufen Bathrooms AG keine Haftung oder Verantwortung für jegliche
Verluste durch Viren, mit denen sich Ihr Computersystem infizieren könnte, wenn Sie Inhalte von
dieser Website nutzen, ausführen oder herunterladen. Das Herunterladen von Inhalten dieser
Website erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Laufen Bathrooms AG übernimmt keine Haftung für einen zeitnahen, störungsfreien und
ununterbrochenen Zugriff auf ihre Website. Wir behalten uns das Recht vor, diese Website jederzeit
ohne Vorankündigung zu überarbeiten, vorübergehend zu sperren sowie ihre Inhalte zu löschen.
Wir übernehmen keine Haftung für jegliche Folgen, die sich aus diesen Änderungen ergeben
könnten.

Datenschutzerklärung
Gesammelte Informationen

Die Laufen Bathrooms AG sammelt nur personenbezogene Daten, die ausdrücklich und freiwillig
von Website-Besuchern zur Verfügung gestellt werden. Diese Daten können unter anderem, jedoch
nicht notwendigerweise ausschließlich, den Namen, Beruf, Firmennamen, E-Mail und
Telefonnummer umfassen.
Des Weiteren sammelt diese Website Standard-Internet-Protokolldaten wie z. B. IP-Adresse,
Browsertyp und -sprache, Zugriffszeit und weiterleitende Website-Adressen. Um sicherzustellen,
dass diese Website gut funktioniert, und um die Navigation auf der Website zu verbessern, können
wir auch Cookies verwenden.
Die Laufen Bathrooms AG verpflichtet sich, die Privatsphäre jener zu schützen, die unsere Website
besuchen und nutzen. Ihre persönlichen Daten werden mit größter Sorgfalt und Vertraulichkeit
behandelt. Wir geben keine persönlichen Daten an Dritte weiter, außer es handelt sich dabei um mit
uns verbundene Unternehmen.
Cookies
Cookies sind Textdateien, die Informationen enthalten, um wiederkehrende Besucher ausschließlich
für die Dauer ihres Besuches auf unseren Internetseiten zu identifizieren. Cookies werden auf der
Festplatte Ihres Computers gespeichert und richten dort keinen Schaden an. Die Cookies auf
unseren Internetseiten enthalten keine persönlichen Daten über Sie.
Mit Cookies können Sie sich die Zeit sparen, Daten mehrfach eingeben zu müssen. Sie können die
Übertragung bestimmter Inhalte erleichtern, und sie helfen uns dabei, die Teile unseres OnlineService zu identifizieren, die für unsere Besucher besonders interessant sind. Auf diese Weise
können wir unter anderem unsere Internetseiten genau auf Ihre Anforderungen anpassen.
Wenn Sie möchten, können Sie die Verwendung von Cookies jederzeit deaktivieren. Dazu müssen
Sie nur die Einstellungen Ihres Browsers zu ändern. Die Hilfe-Funktionen Ihres Internetbrowsers
erklären Ihnen genau, wie Sie dabei vorgehen müssen.
Social-Media-Anwendungen
Alle persönlichen Daten oder andere Informationen, die Sie einer Social-Media-Anwendung
anvertrauen, kann von anderen Benutzern dieser Anwendungen gelesen, gesammelt und verwendet
werden. Wir haben darüber praktisch keine Kontrolle. Wir sind daher nicht für die Art und Weise
verantwortlich, wie andere Benutzer von Social-Media-Anwendungen Ihre dort veröffentlichten
persönlichen Daten oder anderen Informationen nutzen, missbrauchen oder zweckentfremden.
Links zu anderen Websites
Diese Website kann Links und Verweise zu anderen Websites enthalten, auch kann auf sie über
Links von anderen Websites zugegriffen werden, auf welche die Laufen Bathrooms AG keinen
Einfluss hat. Die Laufen Bathrooms AG übernimmt keine Verantwortung für die Verfügbarkeit
oder die Inhalte solcher Websites. Außerdem übernimmt sie keine Haftung für jegliche Schäden
oder Folgen, die sich aus der Nutzung dieser Inhalte oder den Zugang auf bzw. über diese Websites
ergeben können. Alle Links zu anderen Websites dienen ausschließlich der höheren
Benutzerfreundlichkeit dieser Website.
Verwendung von Web-Tracking
Wir verwenden Web-Tracking-Software, um festzustellen, wie viele und wie oft Benutzer unsere
Website besuchen. Wir verwenden diese Software nicht, um persönliche Daten oder IP-Adressen zu
sammeln. Die Daten werden ausschließlich in anonymisierter und zusammengefasster Form für
statistische Zwecke und für die Entwicklung der Website genutzt.
Änderungen der Nutzungsbedingungen
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern oder zu
überarbeiten. Sie sind an solche überarbeiteten Bedingungen gebunden und sollten diese Seite daher

regelmäßig besuchen, um die aktuellen Nutzungsbedingungen einzusehen.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Anwendbar auf diese Website ist ausschließlich schweizerisches Recht. Gerichtsstand und
Erfüllungsort ist der Sitz unserer Hauptverwaltung, Laufen (Basellandschaft, Schweiz).
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