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Rechtlicher Hinweis 
In Übereinstimmung mit dem Gesetz über Dienstleistungen der 
Informationsgesellschaft und den elektronischen Handel (GDIG) veröffentlicht 
Losán als Inhaberin der Website www.losan.nl unten ihre Kontakt- und 
Registrierungsdaten: 

 Entität: Unternehmensgruppe 

 Rechtlicher Status: Losán Benelux B.V. 

 USt-IdNr.: NL811025834B01 

 Anschrift: Phileas Foggstraat 112, 7825 AM Emmen, Niederlande 

 Telefonnummer: +31 591 666 888 

 E-Mail: info@losan.nl 

 Der Gesellschaftsvertrag wurde bei der Xunta de Galicia, Generaldirektion 

für Arbeitsbeziehungen, nach dem Gesetz 19/1977 vom 1. April und dem 

RD 873/1977 vom 22. April registriert. 

Diese Website verwendet Cookies, um an Besucherinformationen zu gelangen, 
und tauscht Informationen mit den verschiedenen, zur Website gehörenden 
Modulen aus, sodass der Benutzer den Registrierungsprozess nicht bei jedem 
Besuch verifizieren muss. Falls der Benutzer diese Cookies nicht speichern 
möchte, kann er die Speicherung über die Einstellungen seines Browsers 
verhindern, ohne dass die Nutzung dieser Website geändert oder modifiziert 
wird. GEISTIGES EIGENTUM - In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 
königlichen Gesetzesdekrets 1/1996 vom 12. April, das die revidierte Fassung 
des Gesetzes über das geistige Eigentum bestätigt und die geltenden 
Gesetzesvorschriften zum einschlägigen Industrierecht regelt, klarstellt und 
harmonisiert, muss Folgendem zugestimmt werden, nachdem es gelesen wurde: 
Losán ist Inhaberin aller Rechte am geistigen und gewerblichen Eigentum in 
Bezug auf diese Website und die darin enthaltenen Elemente wie Warenzeichen, 
Logos und Unterscheidungszeichen jeglicher Art, Bilder, Texte, Software usw. 
Alle Rechte sind vorbehalten. Nach den Bestimmungen von Art. 8 und Art. 32.1 
Absatz 2 des Gesetzes über das geistige Eigentum ist die Vervielfältigung, die 
Verbreitung und die Veröffentlichung des gesamten Inhalts dieser Website oder 
eines Teils davon für kommerzielle Zwecke, unabhängig vom betreffenden 
Medium und den betreffenden Mitteln, seien sie auch nur technischer Natur, 
ohne Zustimmung von Losán ausdrücklich untersagt. 

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG - 
Losán haftet unter keinen Umständen für Schäden irgendwelcher Art, die sich 
aus inhaltlichen Fehlern oder dem Fehlen von Inhalt auf der Website oder der 
mangelnden Verfügbarkeit der Website oder der Übertragung von Viren oder 
schädlichen oder gefährlichen Programmen über den Inhalt der Website ergeben 
könnten, obwohl Losán alle notwendigen technischen Vorkehrungen getroffen  
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hat. Ebenso wenig sind die Informationen und der Inhalt auf der Website für 
Losán verbindlich, da die hier angebotene Dienstleistung rein informativen 
Charakter hat. Hinsichtlich der auf dieser Website verfügbaren Links hat Losán 
keinerlei Kontrolle über sie und übernimmt daher keine Verantwortung für deren 
Inhalt oder technische Verfügbarkeit sowie die Qualität oder die Richtigkeit der 
unter diesen Links verfügbaren Informationen. 

 
ALLGEMEINES - Losán behält sich das Recht vor, einem Benutzer, der diese 
Nutzungsbedingungen nicht beachtet, die Berechtigung zum Zugriff auf die 
Website und/oder die angebotenen Dienstleistungen ohne Vorankündigung zu 
verweigern oder zu entziehen. Losán ist berechtigt, diese hier ordnungsgemäß 
veröffentlichten Bedingungen jederzeit zu ändern. Losán wird gegen einen 
Verstoß gegen diese Bedingungen sowie jede unangemessene Nutzung dieser 
Website gerichtlich vorgehen, und dabei die ihr nach dem Gesetz zustehenden 
zivil- und strafrechtlichen Ansprüche geltend machen. 


