
Vertragsbedingungen von Icynene Europe  

1. Bedingungen  

Mit dem Zugriff auf die Internetseite http://de.icynene.ch/, und mit deren 
anschließender Nutzung stimmen Sie zu, an diese Vertragsbedingungen, alle 
geltenden Gesetze und Vorschriften gebunden zu sein, und Sie stimmen zu, 
für die Einhaltung der lokalen Gesetze verantwortlich zu sein.  

2. Nutzungslizenz   

Die auf dieser Internetseite enthaltenen Materialien sind urheberrechtlich und 
markenrechtlich geschützt.  

a. Wir erteilen die Erlaubnis, eine Kopie der Materialien (Informationen 
oder Software) von Internetseiten Icynene Europe vorübergehend nur 
für persönliche, nichtkommerzielle, kurzfristige Ansichten 
herunterzuladen. Es handelt sich um die Zurverfügungstellung einer 
kurzfristigen und bedingten Lizenz, nicht um die Übertragung von 
Eigentumsrechten, und im Rahmen dieser Lizenz ist Folgendes zu 
unterlassen: 

i. Materialien zu modifizieren oder zu kopieren; 
ii. Materialien für kommerzielle Zwecke zu verwenden, oder der 

Öffentlichkeit offenzulegen (geschäftlich oder nicht geschäftlich); 
iii. Den Versuch zu unternehmen, die auf der Internetseite von 

Icynene Europe enthaltene Software zu dekompilieren oder zu 
analysieren; 

iv. Jegliche Zeichen der Autoren- oder Eigentumsrechte von 
Materialien zu entfernen; oder 

v. Materialien an Dritte weiterzugeben oder Materialien zu einem 
anderen Server zu kopieren („mirror"). 

b. Diese Lizenz wird automatisch beendet, wenn eine dieser 
Einschränkungen verletzt wird und kann jederzeit von Icynene Europe 
beendet werden. Nach Abschluss der Ansicht dieser Materialien oder 
nach Beendigung dieser Lizenz, sind alle heruntergeladenen 
Materialen in Ihrem Besitz, ob im elektronischen oder gedruckten 

Format, zu vernichten. 

3. Haftungsausschluss  

a. Materialien auf den Internetseiten von Icynene Europe werden „so wie 
sie sind“ zur Verfügung gestellt. Icynene Europe gewährt keine 
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Garantien, ausdrücklich oder impliziert, und lehnt hiermit die Haftung ab 
und verweigert sämtliche weitere Garantien einschließlich, ohne 
Einschränkung, impliziter Garantien oder Bedingungen der 
Marktfähigkeit, Eignung für bestimmte Zwecke, oder Nichtverletzung 
von geistigem Eigentum oder andere Verletzungen der Rechte. 

b. Weiterhin haftet nicht Icynene Europe und macht keine Aussagen über 
die Richtigkeit der zu erwartenden Ergebnisse oder über die 
Zuverlässigkeit der verwendeten Materialien auf ihren Internetseiten 
oder in anderer Beziehung zu diesen Materialien oder auf anderen mit 
dieser Seite verbundenen Internetseiten.   

4. Korrektheit der Materialien  

Obwohl sich Icynene Europe bemüht, die Richtigkeit der Inhalte auf den 
Internetseiten sicherzustellen, können die Internetseiten von Icynene Europe 
technische, typographische oder fotografische Fehler enthalten. Icynene 
Europe garantiert nicht, dass die auf ihren Internetseiten enthaltenen 
Materialien richtig, vollständig oder aktuell sind. Icynene Europe kann jederzeit 
Änderungen der auf den Internetseiten enthaltenen Materialien ohne 
vorherige Ankündigung vornehmen.  

Icynene Europe ist nicht verpflichtet, die Materialien zu aktualisieren. 

5. Limitierung 

Icynene Europe ergreift alle angemessenen Maßnahmen, um sicherzustellen, 
dass die Informationen auf den Internetseiten korrekt, aktuell, sicher und 

verfügbar sind.  

Weder Icynene Europe oder ihre Lieferanten sind für jeglichen 
Schadensersatz verantwortlich (einschließlich, ohne Einschränkung von 
Schäden, entstanden durch den Verlust von Daten oder Gewinn, oder wegen 
Betriebsunterbrechung), entstanden durch die Nutzung oder Unmöglichkeit 
der Nutzung von Materialien auf den Internetseiten von Icynene Europe, auch 
wenn Icynene Europe oder ein autorisierter Vertreter von Icynene Europe 
mündlich oder schriftlich über die Möglichkeit eines solchen 

Schadensersatzes informiert wird. 

6. Links 

Icynene Europe hat nicht die mit ihren Internetseiten verlinkten Seiten 
überprüft. Die auf den Internetseiten von Icynene Europe enthaltenen Links 



bedeuten keine Genehmigung der Internetseiten der Dritten. Icynene Europe 
kann daher nicht für Inhalte solcher verknüpften Internetseiten haften. 

Die Nutzung solcher verknüpften Internetseiten erfolgt auf eigenes Risiko des 

Nutzers.  

7. Änderungen 

Icynene Europe kann jederzeit diese Vertragsbedingungen für ihre 
Internetseite ohne vorherige Ankündigung ändern. Durch die Nutzung dieser 
Internetseiten stimmen Sie zu, die aktuelle Version dieser 
Vertragsbedingungen zu befolgen.  

8. Anwendbares Recht  

Dieses Bedingen richten sich und werden in Übereinstimmung mit 
belgischem Recht ausgelegt und die Nutzung dieser Internetseiten unterliegt 

unwiderruflich der Gerichtsbarkeit von Belgien. 

Datenschutz-Politik  

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. Die Grundsätze von Icynene Europe sind, 
Ihre Privatsphäre in Bezug auf Informationen, die wir im Rahmen unserer 
Internetseiten http://de.icynene.ch/, und weiteren Seiten, die wir besitzen oder 

betreiben, zu respektieren.  

Informationen, die wir erfassen  

Log-Daten 

Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen, können unsere Server 
automatisch Standarddaten von Ihrem Webbrowser erfassen. Diese Daten 
gelten als “nichtidentifizierbare Informationen”, da sie Sie nicht persönlich 
identifiziert werden. Sie können den Typ und die Version Ihres Webbrowsers, 
besuchte Seiten, Zeit und Datum Ihres Besuches, die auf einzelnen Seiten 

verbrachte Zeit und weitere Daten umfassen.  

Personenbezogene Daten  

Wir können personenbezogene Daten erheben, wie z.B. Ihren: 

 Namen 
 E-Mail 
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 Telefon/Handynummer  
 Adresse 

Diese Daten gelten als „identifizierbare Informationen“ oder 
„personenbezogene Daten“, weil sie Sie persönlich identifizieren können. Wir 
erheben ausschließlich personenbezogene Daten, die für einen konkreten 
gesetzlichen Zweck relevant sind, um Ihnen zum Beispiel die von Ihnen 
gewünschte Leistung anzubieten oder um diese Leistung zu verbessern. 

Wie wir Daten erfassen  

Sämtliche Daten werden bei uns mit Hilfe von korrekten und gesetzlichen 

Mitteln erfasst.  

Personenbezogene Daten sammeln wir entweder mit Ihrer gültigen, frei 
erteilten, konkreten, aktiven und ausdrücklichen Einwilligung oder auf der 
Grundlage dessen, dass es für die Erbringung der von Ihnen gewünschten 

Leistung erforderlich ist.  

Wir teilen Ihnen auch mit, warum sie gesammelt und wie sie verwendet 
werden. Sie können auch die Zurverfügungstellung Ihrer personenbezogenen 
Daten ablehnen, in solchem Fall sind wir jedoch nicht in der Lage, Ihnen die 
gewünschten Leistungen anzubieten. 

Verwendung von Informationen  

Wir können auch eine Kombination von identifizierbaren und nicht 
identifizierbaren Informationen verwenden, um zu verstehen, wer die 
Besucher unserer Seiten sind, wie sie unsere Leistungen nutzen, und wie wir 
in Zukunft deren Erfahrung mit unseren Seiten verbessern können. 

Wir veröffentlichen keine personenbezogenen Daten, wir können jedoch 
gesamte und anonyme Versionen solcher Informationen teilen, zum Beispiel 
auf Internetseiten und in Nachrichten über Trends. 

Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten  

Informationen, die wir erfassen, werden in Belgien gespeichert und 
verarbeitet, oder dort, wo sich unsere Einrichtungen oder die unserer Partner, 
verbundener Personen und externer Anbieter befinden. Personenbezogene 
Daten übertragen wir nur im Rahmen von Jurisdiktionen mit ausreichendem 
Schutz entsprechend dem EU-Recht, was unsere Verpflichtung zum Schutz 
der Privatsphäre unserer Nutzer widerspiegelt. 



Personenbezogene Daten bewahren wir nur für die zur Erbringung der 
Leistung erforderliche Dauer oder für die künftige Verbesserung unserer 
Leistungen auf. Während dieser Dauer werden wir die Daten nach unseren 
besten Möglichkeiten im Rahmen geschäftlich annehmbaren Mitteln 
schützen, um deren Verlust und Entwendung, sowie unbefugten Zugriff, 
Offenlegung, Kopieren, Verwendung oder Änderung zu vermeiden. Dabei 
weisen wir darauf hin, dass keine elektronische Übertragung oder 
Speicherung 100% sicher ist, und keine absolute Datensicherheit garantieren 

kann.  

Wenn Sie eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten wünschen, oder 
wenn Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für uns relevant werden, 

löschen wir diese aus unserem System innerhalb einer angemessenen Zeit. 

Cookies 

Wir verwenden „Cookies”, um Informationen über Sie und Ihre Aktivität auf 

unseren Internetseiten zu sammeln. Mehr Informationen siehe Cookie-Politik. 

Zugriff von Dritten auf Informationen  

Wir nutzen Dienste von Drittanbietern für: 

 Analytisches Monitoring  
 Content-Marketing  

Diese Dienste können den Zugang zu unseren Daten ausschließlich zum 
Zweck der Realisierung konkreter Aufgaben in unserem Namen haben. Wir 
teilen keine persönlich identifizierbaren Informationen ohne Ihre ausdrückliche 
und informierte Zustimmung. Sie erhalten von uns keine Erlaubnis zur 

Mitteilung oder Verwendung unserer Daten zu irgendwelchen Zwecken. 

Gelegentlich können wir eingeschränkten Zugriff zu unseren Daten externen 
Beratern und Agenturen zum Zweck der Analyse und Verbesserung von 
Leistungen gewähren. Dieser Zugriff wird nur für die notwendige Zeit der 
Implementierung konkreter Funktion gewährt. Wir arbeiten nur mit externen 

Agenturen zusammen, deren Datenschutz-Politik mit unserer vergleichbar ist. 

Wir lehnen staatliche und gesetzliche Anträge auf Datenoffenlegung ab, wenn 
wir der Meinung sind, dass der Antrag zu allgemein ist oder sich nicht auf den 
bestimmten Zweck bezieht. Wir können jedoch zusammenarbeiten, wenn wir 
der Meinung sind, dass die erforderliche Information notwendig ist, um der 
offiziellen staatlichen Behörde entgegenzukommen, um unsere eigenen 



Rechte und Eigentum, sowie die Sicherheit der Öffentlichkeit zu schützen, um 
Straftaten oder Taten zu vermeiden, bei welchen wir vermuten, dass sie 

illegal, unmoralisch oder rechtlich strafbar sind. 

Wir teilen oder geben personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter. Wir 
verkaufen oder vermieten Ihre personenbezogenen Daten nicht an 

Marketingspezialisten oder Dritte. 

Privatsphärenschutz von Kindern  

Diese Internetseiten zielen weder bewusst auf Kinder, noch erfassen sie 
persönliche Informationen von Kindern. Als Elternteil /Erziehungsberechtigter 
kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Kind an 
Tätigkeiten bezüglich personenbezogener Daten auf unseren Internetseiten 
teilnimmt, und Sie haben keine Mitteilung oder einen Antrag auf Zustimmung 
erhalten. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Kontaktdaten werden nicht 
für Marketing- oder Werbezwecke verwendet. 

Grenzen unserer Politik  

Diese Politik des Datenschutzes umfasst nur die Erfassung und den Umgang 
mit Daten von Icynene Europe. Icynene Europe setzt alles daran, um nur mit 
Partnern, verbundenen Personen und externen Anbietern 
zusammenzuarbeiten, deren Datenschutz-Politik mit unserer vergleichbar ist. 
Dennoch sind wir nicht in der Lage, 100% zu garantieren, dass dies in allen 
Fällen der Fall ist. Deshalb können wir keine Verantwortung für ihre jeweiligen 
Praktiken im Bereich des Datenschutzes übernehmen. 

Unsere Internetseiten können Links zu externen Seiten enthalten, die wir nicht 
betreiben. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir keine Kontrolle über dem 
Inhalt und der Politik dieser Seiten haben, und keine Verantwortung für ihre 
jeweiligen Praktiken im Bereich des Datenschutzes übernehmen können. 

Änderung der Politik  

Wir können nach eigenem Ermessen unsere Datenschutz-Politik ändern, um 
aktuelle zulässige Praktiken zu reflektieren. Wir werden angemessene 
Schritte unternehmen, um unsere Nutzer über die Änderungen auf unseren 
Internetseiten zu informieren. Wenn Sie ein registrierter Nutzer auf 
http://de.icynene.ch/ sind, werden wir Sie über die in Ihrem Konto 
gespeicherten Kontaktdaten informieren. Sollten Sie unsere Seiten nach der 
Änderung dieser Politik weiter nutzen, gilt dies als die Zustimmung unseren 

Datenschutzpraktiken. 
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Ihre Rechte und Pflichten  

Als unserer Nutzer haben Sie das Recht auf Informationen darüber, wie Ihre 
Daten erfasst und verwendet werden. Sie sind berechtigt in Erfahrung zu 
bringen, welche Daten wir über Sie sammeln und wie sie verarbeitet werden. 
Sie haben das Recht auf Berichtigung und Aktualisierung jeglicher Ihrer 
persönlichen Information, sowie das Recht auf Löschung dieser 
Informationen. Sie können jederzeit Daten auf Ihrem Konto ändern oder 
löschen, und dies mit Hilfe von Werkzeugen, die auf Ihrem Konto zur 
Verfügung stehen. 

Sie haben das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen oder 
gegen die Verarbeitung einen Widerspruch einzulegen, während Sie das 
Recht behalten, Ihre personenbezogenen Daten für eigene Zwecke zu 
verwenden. Sie haben das Recht zu entscheiden, dass Daten, die Sie 
betreffen, nicht in Entscheidungen verwendet werden, die ausschließlich auf 

automatischer Verarbeitung basieren. 

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie irgendwelche Bedenken oder 
Fragen haben, wie wir mit Ihren Daten und persönlichen Informationen 
umgehen. 

Für die Verarbeitung Verantwortlicher Icynene Europe  
Thierry Gossen 
tgossen@icynene.eu 

Datenschutzbeauftragter von Icynene Europe  
Thierry Gossen 

tgossen@icynene.eu 

Diese Politik gilt ab 25. Mai 2018. 

Cookies-Politik 

Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen mit http://de.icynene.ch/ 
verbessern zu können. Diese Cookies-Politik ist ein Teil der Datenschutz-
Politik von Icynene Europe und beinhaltet die Verwendung von Cookies 
zwischen Ihrem Gerät und unserer Internetseite. Wir bieten auch 
grundlegende Informationen über Drittanbieter-Dienste, die wir nutzen 
können, die ebenfalls Cookies als Teil ihrer Dienste verwenden, auch wenn 
sie nicht in unsere Politik fallen. 
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Wenn Sie sich entscheiden, unsere Cookies nicht zu akzeptieren, sollten Sie 
Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von http://de.icynene.ch/ abgelehnt 
werden, dabei sollten Sie wissen, dass wir infolge dessen nicht in der Lage 
sein müssen, Ihre gewünschten Inhalte oder Leistungen zu erbringen. 

Was sind Cookies? 

Cookies sind kleine Textdateien, die unsere Internetseite auf Ihrem Computer 
speichert. Sie enthalten Informationen über die Internetseiten selbst, eine 
eindeutige Kennung, mit der Ihr Browser erkannt wird, wenn Sie die Seite 
wiederbesuchen, sowie weitere Daten, die für Cookies-Zwecke dienen, und 
die Lebensdauer der Cookies selbst. 

Cookies verwendet man, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen (z.B. 
zum Anmelden), um die Nutzung der Seiten zu verfolgen (z.B. Analysen), um 
Ihre Benutzereinstellungen zu speichern (z.B. Zeitzone, Präferenzen wegen 
Mitteilungen), und um Ihre Inhalte zu personalisieren (z.B. Werbung, 

Sprache). 

Cookies, die durch Seiten eingestellt werden, die Sie besuchen, nennt man 
Erstanbieter-Cookies („first-party cookies”), die Ihre Aktivität nur auf diesen 
Seiten verfolgen. Cookies, die durch andere Seiten und Gesellschaften 
(Dritte) eingestellt werden, nennt man Drittanbieter-Cookies („third-party 
cookies”) und sie ermöglichen den Nutzer durch verschiedene Domains zu 
folgen, die dieselben Drittanbieterdienste verwenden. 

Arten von Cookies und wie wir sie verwenden  

Notwendige Cookies 

Notwendige Cookies sind wichtig für Ihre Erfahrung mit der Internetseite. Sie 
ermöglichen grundlegende Funktionen wie Anmelden, Kontoverwaltung, 
Warenkorb und Kasse. Notwendige Cookies verwenden wir für das 
Ausführen bestimmter Funktionen auf unseren Internetseiten. 

Leistungscookies  

Leistungscookies werden verwendet, um Ihre Nutzung der Webseite 
während Ihres Besuchs zu verfolgen, ohne dass persönliche Informationen 
über Sie gesammelt werden. Es sind typischerweise anonyme Informationen 
von allen Nutzern, die den Gesellschaften helfen, die Verhaltensmuster der 
Nutzer zu verstehen, Fehler und Probleme der Nutzer zu identifizieren und zu 
diagnostizieren, und bessere strategische Entscheidungen zu Gunsten der 



Besucher der Internetseiten zu treffen. Diese Cookies können durch 
Internetseiten eingestellt werden, die Sie besuchen („first-party“), oder durch 

Drittanbieterdienste. Auf unseren Seiten verwenden wir Leistungscookies. 

Funktionscookies 

Funktionscookies werden zum Erfassen von Informationen über Ihr Gerät 
und alle Einstellungen verwendet, die Sie auf den besuchten Internetseiten 
konfigurieren (wie Sprache und Zeitzone). Mit diesen Informationen können 
Ihnen die Internetseiten angepasste, verbesserte oder optimierte Inhalte und 
Leistungen bieten. Diese Cookies können durch Internetseiten eingestellt 
werden, die Sie besuchen („first-party“), oder durch Drittanbieterdienste. 
Funktionscookies verwenden wir für ausgewählte Funktionen auf unseren 

Internetseiten.  

Gezielte/Werbe-Cookies  

Gezielte/Werbe-Cookies sind explizit dafür da, um zu bestimmen, welche 
Werbeinhalte für Sie und Ihre Interessen relevant und geeignet sind. 
Internetseiten nutzen sie, um gezielte Werbung einzublenden oder Fälle zu 
begrenzen, wenn die Werbung nicht eingeblendet wird. Dies hilft den 
Gesellschaften, die Effizienz ihrer Kampagnen und die Qualität der 
präsentierten Inhalte zu verbessern. Diese Cookies können durch 
Internetseiten eingestellt werden, die Sie besuchen („first-party“), oder durch 
Drittanbieterdienste. Gezielte/Werbe-Cookies, die durch Dritte eingestellt 
werden, können verwendet werden, um Sie auf anderen Seiten zu verfolgen, 
die die gleichen Drittanbieterdienste verwenden. Wir verwenden diese 
Cookie-Art nicht auf unseren Internetseiten.  

Drittanbieter-Cookies („third-party“) auf unseren Seiten 

Auf unseren Seiten können wir fremde Unternehmen und Privatpersonen 
beschäftigen – beispielsweise Analytiker und Inhalte-Partner. Wir gewähren 
diesen Dritten den Zugang zu ausgewählten Informationen, um bestimmte 
Aufgaben im unseren Namen auszuführen. Sie können auch 
Drittanbietercookies („third-party“) einstellen, um die von Ihnen gebotenen 
Leistungen zu liefern. Drittanbietercookies können verwendet werden, um Sie 
auf anderen Internetseiten zu verfolgen, die die gleichen Drittanbieterdienste 
verwenden. Da wir über Drittanbietercookies keine Kontrolle haben, fallen 
diese nicht in die Cookies-Politik von Icynene Europe. 

Unser Versprechen in Bezug auf Privatsphärenschutz in Beziehung zu 
Dritten  



Wir überprüfen die Datenschutz-Politik aller unserer externen Anbieter vor der 
Nutzung ihrer Leistungen, um sicherzustellen, dass ihre Praktiken mit unseren 
vergleichbar sind. Wir werden niemals wissentlich Leistungen Dritter 
verwenden, die die Privatsphäre unserer Nutzer bedrohen oder verletzen. 

Wie können Sie Cookies kontrollieren oder nicht akzeptieren? 

Wenn Sie Cookies nicht akzeptieren möchten, können Sie Ihren Browser so 
einstellen, dass Cookies abgelehnt werden. Die Ausgangseinstellung der 
meisten Browser ist so, dass Cookies akzeptiert werden, aber Sie können 
diese Einstellung aktualisieren, um entweder Cookies ganz abzulehnen oder 
um benachrichtigt zu werden, wenn Internetseiten versuchen Cookies 

einzustellen oder zu aktualisieren. 

Wenn Sie Internetseiten in mehreren Geräten anzeigen, müssen Sie 

möglicherweise Ihre Einstellungen in jedem Gerät aktualisieren.  

Obwohl einige Cookies mit geringer Auswirkung auf die Seiten blockiert 
werden können, kann das Blockieren von allen Cookies bedeuten, dass Sie 
keinen Zugang zu bestimmten Funktionen und Inhalten auf der von Ihnen 
besuchten Internetseite haben werden. 

 

 

Ich akzeptiere die Datenschutz-Politik  
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