Allgemeine Nutzungsbedingungen SPEEDLINE TRUCK S.R.L.
Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Nutzung der Internetseite www.speedline-truck.com (hier:
die „Webseite“). Das Navigieren und die Nutzung der Webseite führen zur uneingeschränkten Annahme
der vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen.
Die Webseite ist Eigentum der Gesellschaft:
SPEEDLINE TRUCK S.R.L. (hier: “SPEEDLINE TRUCK”)
Sitz: Viale 1° Maggio 30, 24030 Presezzo (BG), Italien
Handelsregister-Nr.: 03691930162
USt.-Nr.: IT 03691930162
Haftungsausschluss
Die Inhalte dieser Webseite haben rein informativen Charakter und sind rechtlich nicht bindend.
SPEEDLINE TRUCK sorgt für eine kontinuierliche Prüfung und Aktualisierung der Inhalte auf dieser
Webseite. Trotz aller Sorgfalt kann es vorkommen, dass einige d er auf der Webseite veröffentlichten
Daten nicht korrekt, vollständig oder aktuell dargestellt sind. Eine Gewährleistung für die Aktualität,
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, welche auf dieser Webseite dargestellt werden oder
welche über diese zugänglich sind, wird von SPEEDLINE TRUCK nicht übernommen. Vorbehaltlich
anderslautender besonderer Hinweise unterliegen etwaige Internetseiten, die auf diese Webseite
verweisen oder auf welche diese Webseite verweist, keiner Überprüfung durch SPEEDLINE TRUCK.
Verlinkungen stellen ausschließlich eine zusätzliche Dienstleistung zugunsten des Nutzers dar und
implizieren keine Genehmigung durch SPEEDLINE TRUCK. Trifft ein Nutzer die Entscheidung, auf mit
dieser Webseite verlinkte Inhalte zuzugreifen, geschieht dies in eigener Verantwortung und im
Bewusstsein, dass die verlinkten Webseiten nicht durch die vorliegenden Nutzungsbedingungen geregelt
sind und SPEEDLINE TRUCK nicht für die Inhalte dieser verlinkten Webseiten haftbar gemacht werden
kann.
SPEEDLINE TRUCK behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten
Informationen jederzeit und ohne Vorankündigung vorzunehmen sowie den Zugriff auf diese Website
oder bestimmte Funktionen einzuschränken oder zu beenden. Das Herunterlad en von Inhalten dieser
Website geschieht nach eigenem Ermessen und auf eigenes Risiko. SPEEDLINE TRUCK übernimmt weder
die Verantwortung für, durch das Herunterladen von Inhalten entstandene, Hardware - oder
Softwareschäden, noch für Datenverluste aufgrund fehlerhafter Datenübertragung oder Datenverluste,
die durch die Nutzung der Webseite oder durch das Herunterladen von auf der Webseite zur Verfügung
gestellten Inhalten entstehen.
Urheberrecht
Diese Websites und deren Inhalte (einschließlich folgender Inhalte, jedoch ohne Anspruch auf
Vollständigkeit: Layout, Texte, Abbildungen, grafische Darstellungen, Video, Musik, Zeichnungen,
Database-Inhalte, Software, Wort- und Bildmarken etc.) unterliegenden den geltenden Bestimmungen
zum Schutz geistiger Schöpfungen bzw. zum Schutz von Urheberrechten, Design, Marken, Patenten oder
jedem weiteren Recht an geistigem Eigentum. Jede Vervielfältigung oder Nutzung der Webseite und
ihrer Inhalte außerhalb der engen Beschränkungen der Gesetze zum Schutze geistiger Werke od er
Kennzeichen Dritter auf Grundlage der geltenden Urheberrechtsgesetze, ist ausdrücklich untersagt,
soweit nicht vorab durch SPEEDLINE TRUCK gesondert schriftlich genehmigt. Im Falle der Verletzung
gewerblicher Schutzrechte durch den Nutzer oder seiner Lieferanten/Lizenznehmer im Zusammenhang
mit dieser Webseite und ihrer Inhalte, behält sich SPEEDLINE TRUCK das Recht vor, gegen den
betreffenden Nutzer rechtlich vorzugehen.
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Datenschutzerklärung gemäß Artikel 13 ital. Gesetzesdekret Nr. 196/2003 – Datenschutzgesetz.
Die vorliegende Datenschutzerklärung bezieht sich ausschließlich auf diese Webseite und gilt nicht für
andere Internetseiten, die vom Nutzer via Verlinkung eingesehen werden.
Die Datenverarbeitung erfolgt durch RONAL AG mit Sitz in Lerchenbühl 3, 4624 Härkingen, Schweiz
(nachfolgend “RONAL AG”).
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eines unserer Angebote im Internet und bei jedem Abruf einer Datei
werden die Daten über diesen Vorgang nach Maßgabe des ital. Datenschutzgesetzes vorübergeh end in
einer Protokolldatei gespeichert und verarbeitet. Vor der Speicherung wird jeder Datensatz durch
Veränderung der IP-Adresse anonymisiert.
Im Einzelnen werden über jeden Zugriff/Abruf folgende Daten gespeichert:
- anonymisierte IP-Adresse
- Datum und Uhrzeit
- aufgerufene Seite/Name der abgerufenen Datei
- übertragene Datenmenge
- Meldung, ob der Zugriff/Abruf erfolgreich war
Diese Daten werden lediglich für statistische Zwecke und zur Verbesserung der Webseite und des
Angebots anonym ausgewertet und anschließend umgehend gelöscht. Eine andere Verwendung
und/oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Eine Verwendung der Daten ist jedoch dann möglich, wenn
dies zur Feststellung von Haftungsansprüchen im Falle von etwaiger Internetkriminalität zum Scha den
der Webseite dient. Beim Aufruf einzelner Seiten werden sogenannte temporäre Cookies verwendet, um
die Nutzung zu erleichtern. Diese Cookies für die jeweilige Sitzung beinhalten keine personenbezogenen
Daten und verfallen nach Ablauf der Sitzung.
Durch den freiwilligen, eigenverantwortlichen und ausdrücklich erfolgten Versand elektronischer Post an
die in dieser Webseite angegebenen Adressen wird die E-Mailadresse des Absenders erworben, welche
zur Beantwortung der Anfragen notwendig ist, sowie mögliche andere, in der Nachricht genannte
Personendaten.
Einzelne Daten können fortlaufend auf Seiten der Webseite, welche für besondere Dienstleistungen
erstellt worden sind, wiedergegeben oder visualisiert werden.
Informationen und Daten, die der Nutzer freiwillig im Zusammenhang mit seiner Anmeldung zum
Newsletter-Service von SPEEDLINE TRUCK übermittelt, sowie Kundendaten, die an den SPEEDLINE TRUCK
- Verkaufspunkten und bei der Teilnahme des Kunden an von SPEEDLINE TRUCK organisierten
Werbemaßnahmen oder –veranstaltungen eingehen, werden gemäß den gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen verarbeitet.
Die vom Nutzer gemäß vorstehendem Absatz zur Verfügung gestellten Daten werden nicht an Dritte
weitergeben oder diesen zur Verfügung gestellt. Die ausschließliche Verwendung der Kundendaten zum
Versand von Werbe- oder Vertriebsmaterial und zur Durchführung von Marktanalysen oder
Profilingmaßnahmen erfolgt nur nach vorheriger ausdrücklicher Zustimmung durch den Nutzer.
Der Nutzer entscheidet freiwillig, ob er seine Personendaten beim E-Mailversand an die in der Webseite
angegebenen Adressen mitteilen möchte, auch zum Erhalt von Informationen über Dienstleistungen und
Produkte von SPEEDLINE TRUCK. Auf die Verwendung von Daten, die beim Navigieren auf der Webseite
übermittelt werden, wurde bereits hingewiesen.
Bei fehlender Datenübermittlung können Anfragen möglicherweise nicht beantwortet werden.
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Für die Einhaltung besonderer Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Datenverlust,
unrechtmäßiger oder unkorrekter Nutzung von Daten oder nicht genehmigtem Datenzugriff wird
gesorgt.
Gemäß Artikel 7 Datenschutzgesetz sind die von der Datenspeicherung betroffenen Personen jederzeit
berechtigt, Auskunft über diese Daten, deren Inhalt und Ursprung zu erhalten, sowie über die Abläufe
und Inhalte der Datennutzung in elektronischer Form. Sie sind weiterhin berechtigt, deren Korrektheit zu
prüfen sowie Ergänzungen, Aktualisierungen oder auch die Richtigstellung ihrer Personendaten zu
verlangen.
Die betroffenen Personen sind gemäß dem oben genannten Artikel auch berechtigt, die Löschung, die
Anonymisierung oder die Blockierung der unrechtmässig verwendeten Daten zu verlangen. Darüber
hinaus kann eine Bestätigung eingefordert werden, dass auch diejenigen Personen über die genannten
Vorgänge in Kenntnis gesetzt wurden, an die solche Daten übermittelt worden sind. Hiervon
ausgenommen sind Fälle, in denen sich dies als unmöglich erweist oder der Vorgang den Einsatz
offenkundig unverhältnismäßiger Mittel erforderlich macht.
Gemäß Artikel 7 Datenschutzgesetz sind die Betroffenen in jedem Fall berechtigt, der Datenverwendung
aus berechtigen Gründen zu widersprechen, ebenso wie dem Versand von Werbematerial und
Vertriebsunterlagen und der Durchführung von Marktanalysen oder Profilingmaßnahm en, denen der
Nutzer zugestimmt hat.
Zur Kontaktaufnahme mit SPEEDLINE TRUCK S.R.L. wird gebeten, während der Bürozeiten anzurufen
(Telefon: +39 035 4158211) oder an nachfolgende Email-Adresse zu schreiben:
info.truck@ronalgroup.com.
Cookies und PIWIK
Diese Webseite verwendet ausschließlich technische Cookies, die während der Nutzung auf dem
Browser des Nutzers installiert werden können. Die technischen Cookies sind für das reibungslose
Funktionieren einiger Webseitenbereiche notwendig, oder sie erleichtern die Nutzung. Die
Nichtverwendung dieser Cookies kann zur Folge haben, dass die Webseite oder Teile davon nicht wie
vorgesehen funktionieren.
Diese Website nutzt darüber hinaus PIWIK, eine Software zur statistischen Auswertung der
Besucherzugriffe, nach vorheriger Deaktivierung der entsprechenden Cookies.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen unterliegen dem italienischen Recht.
Falls sich aus dem ital. Datenschutzgesetz nichts Abweichendes ergibt, ist Gerichtsstand für sämtliche
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen
Mailand (Italien).
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