	
  

Nutzungsbedingungen
Die Webseite des HavelPark Dallgow unter der Domain www.havelpark-dallgow.eu wird
von der mfi Immobilien Marketing GmbH (nachfolgend: mfi) betrieben.
Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung dieser Webseite des HavelPark
Dallgow und regeln das Verhältnis zwischen mfi und den Nutzern der Seite.

	
  
Jeder Nutzer kann sich kostenfrei und anonym auf unserer Seite bewegen, sich dort unter
anderem über uns und das Centermanagement, die Shops des HavelPark Dallgow,
Lagepläne, Öffnungszeiten sowie Aktionen informieren oder nach Coupons suchen bzw.
diese weiterempfehlen. Zudem kann über die Webseite der Newsletter des HavelPark
Dallgow abonniert werden.
Wir halten auf der Webseite auch Anfahrtsbeschreibungen, einen Stellenmarkt sowie
Informationen zur Vermietung von Mall-Flächen für Sie bereit.

	
  
Für die Nutzung der auf der Webseite abgerufenen Coupons gelten die gesondert
festgelegten Einlösebedingungen des jeweiligen Coupons. Für die Inhalte bzw. die
Einlösung der Coupons ist grundsätzlich jeweils der den Coupon bereitstellende Händler
verantwortlich.

	
  
Hinweise zu unseren Inhalten: Die über diese Webseite zur Verfügung gestellten Inhalte
werden mit Sorgfalt erstellt und gepflegt. Wir können dennoch Fehler nicht ausschließen.
Wenn Fehler auffallen, bitten wir darum, diese unserem Service unter
redaktion@schickma.de über unser Kontaktformular zu melden. Bitte informieren Sie
uns auch, wenn Ihnen Rechtsverletzungen in Inhalten auffallen, die auf dieser Webseite
zugänglich sind.

	
  
Unser Angebot kann Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, auf deren Inhalte wir
grundsätzlich keinen Einfluss haben. Die Verantwortlichkeit des Betreibers der verlinkten
Seiten bleibt unberührt. Im Zeitpunkt der Verlinkung waren für uns keine rechtswidrige
Inhalte auf den verlinkten Seiten erkennbar. Eine fortwährende Beobachtung der
verlinkten Inhalte können wir nicht leisten. Wenn euch Rechtsverletzungen auffallen,
bitten wir um Mitteilung, damit wir Maßnahmen ergreifen können.

	
  
Bei Fragen zu den Inhalten dieser Webseite wenden Sie sich einfach per E-Mail über
presse@mfi.eu an uns.
	
  

Hinweise zum Urheberrecht: Auf unserer Webseite befindet sich Material, welches den
Urheberrechten Dritter unterliegen kann. Die Verwertungsrechte, insbesondere das Recht
zur Vervielfältigung und Verwertung liegen bei den jeweiligen Urhebern. Alle innerhalb
des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.
Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen
nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, von der
Betreiberin dieser Webseite des HavelPark Dallgow selbst erstellte Objekte bleibt allein
bei diesem. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen.

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Ihre mfi Immobilien Marketing GmbH
Bamlerstraße 1
45141 Essen
Telefon (0201) 820 810
Fax (0201) 820 81 11
E-Mail presse@mfi.eu
Registergericht: AG Essen HRB 14715
Geschäftsführung
Lars Jähnichen
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Auch diese Nutzungsbedingungen stellen urheberrechtlich geschütztes geistiges Eigentum
dar. Eine Nutzung durch Dritte – auch auszugsweise – zu gewerblichen Zwecken ist nicht
gestattet. Zuwiderhandlungen werden verfolgt. WIENKE & BECKER übernimmt ggü.
Dritten keine Haftung für Vollständigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben.
© 2012 WIENKE & BECKER – KÖLN Rechtsanwälte

