
Disclaimer 

Nutzung unserer Website 
 
Die PhytofarRecover-Website wird gepflegt, damit Sie diese persönlich nutzen und 
konsultieren können. Wenn Sie diese Website besuchen und nutzen, beinhaltet dies, dass 
Sie diese Allgemeinen Bedingungen akzeptieren. Diese treten ab dem Datum in Kraft, an 
dem Sie die Website zum ersten Mal nutzen. Hyperlink zur PhytofarRecover-Website 
 
PhytofarRecover ermutigt die Benutzer, Hypertextlinks zu dieser Website aufzunehmen. Sie 
brauchen keine Genehmigung zu beantragen, um einen direkten Link zu den Seiten dieser 
Website zu legen. Wir gestatten allerdings nicht, dass unsere Seiten in die Rahmen Ihrer 
Website geladen werden. Wenn die PhytofarRecover-Seiten geladen werden, müssen sie 
das vollständige Fenster des Benutzers füllen. 
 
Hyperlinks zu Websites von Dritten 
 
PhytofarRecover ist nicht verantwortlich für den Inhalt oder die Zuverlässigkeit der Websites, 
auf die mit einem Hyperlink verwiesen wird. PhytofarRecover vertritt auch nicht unbedingt die 
Standpunkte, die darin wiedergegeben werden. Deren Erwähnung darf nicht als irgendein 
Anzeichen der Unterstützung aufgefasst werden. Wir können nicht garantieren, dass diese 
Links immer funktionieren, und wir haben keinerlei Kontrolle über die Verfügbarkeit der 
Seiten, auf die mit einem Hyperlink verwiesen wird. 
 
Schutz gegen Viren 
 
Wir tun alles Mögliche, um den Inhalt in jeder Produktionsphase zu kontrollieren und zu 
testen. Es ist immer vernünftig, sämtliches Material, das Sie vom Internet downloaden, von 
einem Virenschutzprogramm scannen zu lassen. Wir akzeptieren keine Haftung für 
eventuelle Verluste, Pannen oder Schäden an Ihren Daten oder Ihrem Computersystem, die 
dadurch eintreten könnten, dass Sie Material verwenden, das dieser Website entnommen ist. 
 
Disclaimer  
 
Die PhytofarRecover-Website und das Material, das mit Informationen, Produkten und 
Dienstleistungen der Website zu tun hat (oder mit Informationen, Produkten und 
Dienstleistungen von Dritten), werden in dem Zustand zur Verfügung gestellt, in dem sie sich 
befinden, ohne irgendeine Erklärung oder Genehmigung und ohne irgendeine Garantie, 
explizit oder implizit, einschließlich der implizierten Garantie, aber ohne Begrenzung darauf, 
von ausreichender Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Nichtverstoß, 
Kompatibilität, Sicherheit und Korrektheit. 
 
Wir garantieren weder, dass die Funktionen im Material auf dieser Website nicht 
unterbrochen werden oder fehlerfrei sind, noch dass Mängel behoben werden oder dass 
diese Website und der Server, der ihr zur Verfügung steht, virenfrei sind oder dass sie 
erklären, dass das Material vollkommen funktionell, korrekt und zuverlässig ist. Wir haften auf 
keinen Fall für eventuellen Verlust oder Schaden, unter Einschluss von, aber ohne 
Begrenzung auf, Betriebsschaden oder anderen Folgeschaden oder irgendeinen Verlust oder 
Schaden, der aufgrund der Verwendung oder des nicht mehr verwenden Könnens dieser 
Daten oder Vorteile, welche die Folge der Nutzung der PhytofarRecover-Website sind oder 
mit deren Nutzung im Zusammenhang stehen, entstanden sein soll. 
 
Die obigen allgemeinen Bedingungen unterliegen der Gesetzgebung Belgiens und werden in 
Übereinstimmung mit ihr aufgesetzt. Eine eventuelle Anfechtung unter diesen allgemeinen 
Bedingungen fällt ausschließend unter die Befugnis der belgischen Gerichte. 
 
Schutz von personenbezogenen Daten 

PhytofarRecover legt großen Wert auf die Respektierung Ihrer Privatsphäre. Die meisten 
Informationen stehen auf der Website oder über die Website zur Verfügung, ohne dass 



personenbezogene Daten erteilt werden müssen. In bestimmten Fällen können Sie allerdings 
um persönliche Informationen gebeten werden. In diesem Fall werden die Daten in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 8. Dezember 1992 über den 
Schutz der Privatsphäre hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten behandelt. 
PhytofarRecover gibt Ihnen dabei die folgenden Garantien: 

• Ihre personenbezogenen Daten werden nur eingeholt und verarbeitet, um die von 
Ihnen verlangten Informationen zu erteilen oder die von Ihnen gewünschte 
Dienstleistung online zu realisieren. 

• Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bleibt auf den beabsichtigten 
Zweck beschränkt. 

• Ihre personenbezogenen Daten werden Dritten gegenüber nicht bekanntgegeben, es 
sei denn, dass Sie uns ausdrücklich die Erlaubnis dazu geben. 

• Sie haben jederzeit Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und können deren 
Korrektheit prüfen. 

• PhytofarRecover ergreift die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, um zu vermeiden, 
dass Dritte Ihre personenbezogenen Daten missbrauchen. 

Cookies 

Die Website verwendet sogenannte „Cookies“. Dabei handelt es sich um kleine Dateien, die 
automatisch auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden. Die Daten werden bei 
jedem Besuch an den Verwalter der Website zurückgesandt und gestatten, den Zugriff auf 
die Website zu erleichtern und schneller und effizienter verlaufen zu lassen. Die meisten 
Internetbrowser geben Ihnen die Möglichkeit, Cookies von Ihrer Festplatte zu löschen oder 
Cookies abzulehnen, bevor diese installiert werden. Zu näheren Informationen darüber bitten 
wir Sie, die Anweisungen Ihres Internetbrowsers zu Rate zu ziehen. 

 


