Geschäftsbedingungen
Mit dem Herunterladen dieser Handy-App akzeptieren Sie die folgenden Bedingungen.
Der Endbenutzer-Lizenzvertrag für Sail-Air Version Beta (zusammen mit allen
Aktualisierungen,die „Applikation” ) ist ein legaler Vertrag zwischen den Benutzer („Sie”
oder „Ihr”) und Slot Consulting.Indem Sie kopieren, herunterladen, darauf zugreifen oder
anderweitig verwenden diese Applikation, anerkennen Sie , dass Sie diesen Vertrag gelesen
und verstanden haben und sind Sie damit einverstanden, durch die Bestimunngen dieses
Linzenzvertrags gebunden zu sein.Wenn Sie die Bedingungen dieser Applikation nicht
akzeptieren, dann dürfen Sie die Applikation nicht herunterladen, kopieren oder darauf
zugreifen. Slot Consulting gewährt den Zugriff auf diese Applikation nicht, sofern Sie die
Bedingungen dieser Lizenzvertrags nicht akzeptieren.
Der Ausdruck Slot Consulting Ltd. bezieht sich auf den Eigentümer der Internetseite und
dieser Applikation, dessen Sitz sich bei der folgenden Adresse befindet: 5.Etage, 3.Tür, 1\D
Csáth géza Strasse H-1186, Budapest, Ungarn. Unser Unternehmensnummer ist
(Unternehmensnummer:01-09-696193(Ungarn)und der Ort der Registrierung:Budapest) und
der Umsatzsteueridentifikationsnummer ist HU12638932.
Unter Berücksichtigung der Prämissen und der unten beschriebenen Vereinbarungen, sowie
aus anderen triftigen und gerechtfertigen Gründen, akzeptieren Sie die Folgenden:
-Der Inhalt der Seiten dieser Internetseite dient nur zu Ihrer allgemeinen Information und
Nutzung. Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert
werden.
-Weder wir noch eine dritte Partei geben eine Bürgschaft oder Garantie bezüglich
Genauigkeit, Aktualität, Ausführung, Vollständigkeit oder Eignung der Information oder des
Materials, das auf dieser Website einzusehen ist oder angeboten wird.
Sie erkennen an, dass diese Informationen und Materialien können Ungenauigkeiten oder
Fehler enthalten, und dass wir ausdrücklich jede Verantwortung für solche Ungenauigkeiten
oder Fehler und deren Folgen im vollem vom Gesetz erlaubten Maß ausschließen.
-Mit der Benutzung von Informationen oder Materials dieser Website bestätigen Sie, dass Sie
auf ihre eigene Gefahr tun, und dass Sie die volle Verantwortung übernehmen.Es wird seine
eigene Verantwortung, das zu sichern, dass alle Produkte, Leistungen und Informationen
dieser Website Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.
-Diese Website enthält Material das im Besitz oder unter Lizenz bei uns ist.Diese Materialien
beinhalten unter anderem Design, Layout, Aussehen, Aufmachung und Grafik. Eine
Reproduktion ist verboten, wenn sie nicht im Einklang mit dem Urheberrecht erfolgt,das Teil
dieser Geschäftsbedingungen ist.
Alle auf dieser Website reproduzierten Warenzeichen, die nicht das Eigentum des Betriebers
sind oder an ihn lizenziert sind, sind auf der Website gekennzeichnet.
-Jede unbefugte Nutzung der Website kann Schadenersatzforderungen nach sich ziehen
und\oder könnte einem strafrechtlichen Tatbestand erfüllen.
-Diese Website kann gelegentlich Links zu anderen Websites enthalten.Diese Links sollen
Ihnen bei der Suche nach weiteren einschlägigen Informationen helfen.Dies bedeutet nicht ,
dass wir diese Dienstleistungen und Produkte empfehlen und wir werden dafür keine
Verantwortung übernehmen.

Sie anerkennen, dass Sie diesen Vertrag gelesen und verstanden haben, und sind Sie damit
einverstanden, durch die Bestimmungen dieses Lizenzvertrags gebunden zu sein.Sie
anerkennen auch, dass dieser Vertrag die vollständige und einzige Erklärung des Vertrags
zwischen Slot Consulting und Sie und ersetzt alle vorherigen mündlichen oder schriftlichen
Zusicherungen , Absprachen , Verhandlungen und Vereinbarungen zwischen Slot Consulting
und Sie im Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand dieser Vereinbarung.
Änderungserklärung dieses Vertrags. Slot Consulting behält sich das Recht vor, die
Bedingungen jederzeit ohne Ankündigung abzuändern oder zu ergänzen.Fortsetzung der
Nutzung der Website durch Sie nach solchen änderungen bedeutet, dass Sie diese änderungen
akzeptieren.
Mit dem Herunterladen dieser Applikation akzeptieren Sie die vorigen
Geschäftsbedingungen.
Kontaktieren Sie uns:
http://www.slotconsulting.hu/

