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Datenschutzrichtlinie und
Nutzungsbedingungen

Datenschutzrichtlinie

Diese Datenschutzrichtlinie betrifft die persönlichen Daten, die auf dieser von Orio AB betriebenen Website (saabparts.
com) erfasst werden.
Alle Verweise auf ”uns”, ”unser”, ”wir selbst” oder ”wir” in dieser Datenschutzrichtlinie beziehen sich auf Orio AB sowie
deren Filialen, angeschlossene Unternehmen und Partner.
1. Persönliche Daten
Als persönliche Daten gelten alle Informationen, mit deren Hilfe eine einzelne Person identifiziert werden kann, z. B.
Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und persönliche Vorlieben dieser Person (im Folgenden als ”Persönliche Daten” bezeichnet).
2. E rfassung persönlicher Daten
Wenn Sie diese Website besuchen, erfassen wir Daten wie Ihre IP-Adresse sowie andere Logdaten und Statistiken
wie den Browsertyp und die Seiten innerhalb unserer Website, auf die Sie zugreifen. Diese Daten dienen nicht der
Identifizierung Ihrer Person. Wir erfassen außerdem Ihre persönlichen Daten gemäß obiger Beschreibung, wenn Sie
solche Daten auf unserer Website registrieren, z. B. wenn Sie einen Fragebogen ausfüllen oder aus irgendeinem Grund
mit uns Kontakt aufnehmen.
	Abhängig von den angebotenen Funktionen auf unserer Website müssen Sie ggf. ein Konto auf unserer Website
anlegen, um bestimmte der angebotenen Dienstleistungen oder Funktionen nutzen zu können. In diesem Fall ist es erforderlich, dass Sie uns Ihre Persönlichen Daten zur Verfügung stellen, z. B. Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten. Ggf.
müssen Sie beim Anlegen eines Benutzerkontos aus Sicherheitsgründen Ihre Identität auf eine nach unserem Ermessen
angemessene Weise verifizieren.
	Wenn Sie uns persönliche Daten zur Verfügung stellen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir die Daten im
Rahmen dieser Datenschutzrichtlinie verwenden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, dürfen
Sie uns keine persönlichen Daten mitteilen.
3. V
 erwendung Ihrer persönlichen Daten durch uns
Wir verwenden die von uns erfassten persönlichen Daten, um Sie mit den gewünschten spezifischen Informationen und Dienstleistungen sowie mit zusätzlichen Informationen und Dienstleistungen, die für Sie von Interesse sein
könnten, zu versorgen. Die Verwendung durch uns kann beispielsweise das Versenden von zielgerichtetem Marketingmaterial und anderen Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen, das Senden von Werbematerial, das
Anbieten von Kundensupport sowie Ihre Teilnahme an Wettbewerben und andere Aktionen umfassen.
4. Verwendung von Cookies
Wenn Sie diese Website nutzen, legen wir eine als ”Cookie” bezeichnete Datei auf Ihrem Computer ab. Cookies helfen uns bei der Erfassung und Speicherung von Daten über die Besucher unserer Websites. Die Nutzung von Cookies
hilft uns, die angebotenen Funktionen auf unserer Website zu verbessern.
	Wenn Sie nicht wünschen, dass wir bei Ihrem Besuch unserer Website Cookies verwenden, können Sie entweder die
Verwendung von Cookies in Ihrem Browser deaktivieren oder die Einstellung wählen, dass Sie über den Empfang von
Cookies benachrichtigt werden, sodass Sie im Einzelfall wählen können, ob Sie ein Cookie annehmen oder die Website
verlassen möchten. Wenn Sie jedoch die Verwendung von Cookies in Ihrem Browser deaktivieren, können Sie ggf.
nicht auf alle Teile dieser Website zugreifen, und manche oder alle Funktionen dieser Website funktionieren ggf. nicht
wie vorgesehen.
5. Ihre Zustimmung
Wenn Sie auf unserer Website persönliche Daten angeben, geben Sie Ihre Zustimmung, dass wir diese Daten selbst
nutzen und bei Bedarf mit anderen Unternehmen teilen dürfen, auch in einem anderen Land als dem, in dem Sie wohnen bzw. Ihren Geschäftsbetrieb führen. Eine solche Weitergabe von persönlichen Daten erfolgt nur dann, wenn wir
es für erforderlich halten, damit unsere Geschäftspartner uns bestimmte Dienstleistungen korrekt anbieten können,
z. B., jedoch nicht beschränkt auf, den Umgang mit unserer Website und andere Dienstleistungen, die wir von Zeit zu
Zeit über unsere Website anbieten. Eine solche Verwendung der persönlichen Daten findet nur dann statt, wenn auch

unsere Geschäftspartner Ihre persönlichen Daten mit einem angemessenen Sicherheitsniveau handhaben.
6. Verwendung persönlicher Daten durch Dritte
Beachten Sie, dass alle persönlichen Daten, die Sie öffentlich auf dieser Website übermitteln, Dritten zugänglich sind
(d. h. anderen als uns oder unseren Geschäftspartnern). Solche persönlichen Daten können daher von Dritten erfasst
und genutzt werden. Wir tragen für eine solche Erfassung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten keine Verantwortung. Daher empfehlen wir, sorgfältig zu überlegen, ob Sie persönliche Daten öffentlich auf dieser Website eingeben
möchten.
7. Sicherheitsmaßnahmen
Wir speichern und verarbeiten Ihre persönlichen Daten auf unseren Computern/Servern in Schweden. Um Ihre
persönlichen Daten geeignet zu schützen, haben wir alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen, die wir als erforderlich
erachten, z. B., jedoch nicht beschränkt auf, verschiedene elektronische Sicherheitsmaßnahmen.
8. Ä
 nderung und/oder Löschung persönlicher Daten
Sie haben das Recht, die von uns erfassten persönlichen Daten zu Ihrer Person einzusehen. Auf Ihren Wunsch ändern
oder löschen wir jegliche persönlichen Daten, die wir zu Ihrer Person erfasst haben oder wenn Sie von uns kein Marketingmaterial mehr z. B. auf elektronischem Weg erhalten möchten. Bitte setzen Sie sich unter den Kontaktadressen
auf saabparts.commit uns in Verbindung.

Nutzungsbedingungen

Durch Ihre Nutzung dieser Website erklären Sie, dass Sie die folgenden Nutzungsbedingungen gelesen und anerkannt
haben, die ohne vorherige Mitteilung und nach unserem Ermessen geändert werden können. Sie selbst tragen die
Verantwortung, die Nutzungsbedingungen auf eventuelle Änderungen zu prüfen. Das Datum der letzten Aktualisierung
dieser Nutzungsbedingungen zu dieser Website ist zu Referenzzwecken unten angegeben.
Die letzte Aktualisierung der Nutzungsbedingungen zu dieser Website wurde vorgenommen am: 23. Mai 2012.
Betreiber dieser Website ist Orio AB mit Organisationsnummer 556602-9277, registriert unter der Adresse 611 81
Nyköping, Schweden.
Folgende Terminologie betrifft diese Nutzungsbedingungen sowie andere Richtlinien, die von Zeit zu Zeit für die Verwendung dieser Website gelten: ”Sie” und ”Ihr” bezieht sich auf Sie, d. h. die Person, die auf diese Website zugreift und
die Nutzungsbedingungen zu dieser Website anerkennt. ”Wir”, ”wir selbst” und ”uns” bezieht sich auf Orio AB oder,
falls zutreffend, auf unsere Vertreter und Partner.
Voraussetzung für Ihre Verwendung dieser Website www.saabparts.com (die ”Website”) ist Ihre Anerkennung der
Nutzungsbedingungen zu dieser Website, einschließlich unserer Datenschutzrichtlinie und aller anderen Bedingungen
und Richtlinien, die wir von Zeit zu Zeit auf dieser Website verwenden, (zusammenfassend als ”Nutzungsbedingungen” bezeichnet). Wir behalten uns vor, die Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit ohne vorherige Mitteilung und nach
unserem Ermessen zu ändern. Änderungen dieser Nutzungsbedingungen treten unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung
in Kraft. Das Datum der letzten Aktualisierung dieser Nutzungsbedingungen ist zu Referenzzwecken oben in diesem Dokument angegeben. Wenn Sie diese Nutzungsbedingungen nicht anerkennen, dürfen Sie diese Website nicht verwenden
und müssen jegliche weitere Nutzung dieser Website einstellen.
Wir behalten uns das Recht vor, jegliche Inhalte dieser Website nach unserem eigenen Ermessen und ohne vorhergehende Mitteilung zu ändern oder zu löschen, und übernehmen hierfür keine Haftung.
1. Rechts
Die gesamten Rechte an sämtlichen Inhalten dieser Website, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Design, Texte,
Fotos, Bilder, Audiomaterial, Videomaterial, Software, Website-Layout sowie Code der Website, sind unser Eigentum
oder wurden von uns lizenziert. Sie sind nicht dazu berechtigt, diese Inhalte außerhalb des Geltungsbereichs und der
Absicht dieser Website zu nutzen, falls nicht ausdrücklich von uns genehmigt.
	Wir sind Eigentümer und/oder befugter Nutzer aller Arten von Warenzeichen, die auf dieser Website dargestellt
werden. Wir sind außerdem Eigentümer jeglicher Urheberrechte, Muster, Handelsaufmachungen, Patente und anderen
Rechte auf geistiges Eigentum, die auf dieser Website genutzt werden (”Geistiges Eigentum”). Sie haben keinen Anspruch auf ein Besitzrecht oder ein anderes Recht auf das geistige Eigentum.
2. N
 utzungsbeschränkungen
Sie sind nicht dazu berechtigt, diese Website oder Teile davon neu zu veröffentlichen oder zu publizieren. Eine solche
Nutzung umfasst, ist jedoch nicht beschränkt auf, das Einbinden der gesamten Website oder Teilen davon in Frames
bzw. eine ähnliche oder jegliche anderweitige Nutzung ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung. Sie sind
weiterhin nicht dazu berechtigt, die Inhalte dieser Website ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von uns zu
kommerziellen oder nicht kommerziellen Zwecken zu vervielfältigen, zu lizenzieren, zu verkaufen, zu verbreiten, zu
modifizieren oder auf andere Weise zu nutzen.

3. V
 erwendung von interaktiven Funktionen
Diese Website kann interaktive Funktionen enthalten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Diskussionsgruppen,
Foren, Chats und andere soziale Netzwerke (”Interaktive Funktionen”), die Ihnen, neben anderen Aktivitäten, die Teilnahme an Diskussionen und das Übermitteln von Informationen wie Texten und Bildern ermöglichen. Sie sind selbst
für jegliche Inhalte verantwortlich, die Sie innerhalb des Geltungsbereichs unserer Interaktiven Funktionen übermitteln. Sie sind sich außerdem bewusst, dass jegliche Nutzung unserer Interaktiven Funktionen dazu führen kann, dass
Dritte die von Ihnen übermittelten Informationen erfassen und nutzen. Wir überwachen und, falls wir es als erforderlich erachten, ändern und/oder löschen nach unserem Ermessen jegliche Inhalte, die im Rahmen unserer Interaktiven
Funktionen übermittelt werden. Jeglicher Missbrauch unserer interaktiven Funktionen kann dazu führen, dass Ihre
Nutzung der interaktiven Funktionen eingeschränkt wird. Je nach Schwere des Missbrauchs behalten wir uns das Recht
vor, Ihren Zugang zu den interaktiven Funktionen zu sperren.
	Sie garantieren, dass Sie an den gesamten von Ihnen übermittelten Inhalten bei der Nutzung der interaktiven Funktionen das alleinige Recht besitzen und dass Sie gegen keinerlei Rechte Dritter, z. B., jedoch nicht beschränkt auf, jegliche
Rechte an geistigem Eigentum (einschließlich moralischer Rechte an urheberrechtlich geschützten Inhalten) oder
Datenschutzrechte verstoßen. Durch die Übermittlung solcher Inhalte erteilen Sie uns außerdem die Befugnis, diese
Inhalte auf beliebige Weise zu nutzen, d. h. wir erhalten das weltweite, uneingeschränkte, abtretbare und lizenzkostenfreie Nutzungsrecht für diese Inhalte auf beliebige von uns gewählte Weise.
4. Links von dieser Website
Die Inhalte von Websites Dritter, auf die wir von unserer Website verlinken, werden nicht von uns überwacht oder
geprüft. Die auf solchen Websites ausgedrückten Meinungen oder das dort veröffentlichte Material werden von uns
nicht zwangsläufig geteilt bzw. gutgeheißen. Wir sind nicht als Herausgeber solcher Meinungen oder Materialien zu betrachten und wir tragen für solche Inhalte und die Datenschutzrichtlinien dieser Websites keine Verantwortung. Seien
Sie daher beim Verlassen dieser Website vorsichtig und lesen Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien
der betreffenden Websites. Für Verluste oder Schäden jeglicher Art und jeglichen Ursprungs aufgrund Ihrer Übermittlung persönlicher Daten an Dritte übernehmen wir keinerlei Verantwortung.
Wir behalten uns das alleinige Recht vor, aus jeglichem Grund jeglichen verlinkten Inhalt von dieser Website oder
Websites Dritter zu entfernen.
5. Benutzerkonto
Um bestimmte Funktionen dieser Website zu nutzen, müssen Sie ggf. ein Benutzerkonto anlegen. Es liegt in Ihrer
Verantwortung, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort geheim zu halten. Für Schäden oder Verluste jeglicher Art
aufgrund der Weitergabe Ihres Benutzernamens oder Passworts an Dritte übernehmen wir keinerlei Verantwortung.
6. K
 eine Garantie und Haftung
Sie verwenden diese Website auf eigene Gefahr. Die Informationen auf dieser Website werden auf Basis des Ist-Zustands angeboten. Wir und unsere Führungskräfte, Mitarbeiter und Partner - im rechtlich zulässigen Rahmen:
– schließen jegliche Verantwortung und Garantien in Bezug auf diese Website sowie deren Inhalte bzw. Material, das
von angeschlossenen Unternehmen oder Dritten zur Verfügung gestellt wird bzw. werden kann, einschließlich hinsichtlich Irrtum und Auslassung auf dieser Website, aus.
– chließen jegliche Verantwortung für Schäden durch Ihre Nutzung dieser Website bzw. in Zusammenhang mit Ihrer
Nutzung dieser Website aus. Dazu zählen uneingeschränkt unmittelbare Schäden, entgangene Geschäfte oder
Gewinne (unabhängig davon, ob der Verlust dieser Gewinne vorhersehbar oder das Ergebnis normaler Abläufe war
oder ob Sie uns über die Möglichkeit eines solchen eventuellen Verlustes informiert haben), Schäden an Ihrem Computer, Ihrer Computer-Software, Ihren Systemen und Ihren Programmen sowie den darin enthaltenen Daten sowie
jegliche anderen direkten oder indirekten mittelbaren und beiläufigen Schäden.
– lehnen jegliche Verantwortung für Verluste, Kosten und Schäden (direkte, indirekte, mittelbare oder beiläufig
entstandene) aufgrund Ihrer Nutzung dieser Website und aufgrund jeglicher Computerviren, die über diese Website
übertragen werden, ab.
	Sie sind sich dessen bewusst, dass alle auf dieser Website enthaltenen Informationen zu Fahrzeugen und Fahrzeugmodellen sowie deren Ausrüstung nur zu Informationszwecken dienen. Jedes auf dieser Website abgebildete Fahrzeug
kann daher im Vergleich zur Standardausführung des jeweiligen Fahrzeugs zusätzliche Ausrüstung aufweisen. Einzelheiten zu einem spezifischen Fahrzeug und dessen Ausrüstung erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Händler.
7. Höhere Gewalt
Im Falle von Ereignissen außerhalb unserer Kontrolle, wie beispielsweise Naturkatastrophen, Terroranschläge, Krieg,
politische Revolte, Rebellion, Aufruhr, Unruhen, Ausübung von militärischer oder ziviler Befehlsgewalt, Aufstand, Erdbeben und Überschwemmungen oder von anderen natürlich oder von Menschen verursachten Eventualfällen außerhalb unserer Kontrolle, die zur Beendigung einer eingegangenen Vereinbarung oder eines eingegangenen Vertrages
führen und nicht nach vernünftigem Ermessen vorhersehbar sind, tragen wir Ihnen gegenüber für eine Nichterfüllung
unserer Pflichten im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen keine Verantwortung.
8. P
 ersönliche Daten
Bei der Nutzung dieser Website müssen Sie uns ggf. persönliche Daten (”persönliche Daten”) zur Verfügung stellen.
Die Richtlinie zu persönlichen Daten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
9. S chadensersatz
Sie verpflichten sich hiermit, uns sowie unsere Führungskräfte, Mitarbeiter und Vertreter von allen Verlusten, Schäden

und Kosten aufgrund Ihrer Nutzung dieser Website und der enthaltenen Funktionen oder einer Übermittlung von
Inhalten auf dieser Website oder eines Missbrauchs dieser Website oder bei jeglichen Forderungen Dritter hinsichtlich
einer Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum oder Datenschutzrechten freizustellen.
10. E inschränkung, Aussetzung und Beendigung
Wir behalten uns das Recht vor, Ihren Zugang zu dieser Website und deren Funktionen nach unserem Ermessen und
ohne vorhergehende Mitteilung einzuschränken, auszusetzen oder zu beenden. Dies schließt die Beendigung bereits
aktiver Funktionen ein.
11. V
 ollständigkeitsklausel
Diese Nutzungsbedingungen, einschließlich unserer Datenschutzrichtlinie, bilden die vollständige Vereinbarung
zwischen Ihnen und uns hinsichtlich Ihrer Verwendung dieser Website und deren Funktionen. Falls ein Gericht
eine Bestimmung in diesen Nutzungsbedingungen als nicht durchsetzbar oder unwirksam erachtet, vereinbaren die
Parteien, dass das Gericht sich darum bemühen sollte, den Absichten der Parteien wie in der Bestimmung festgelegt
Rechnung zu tragen. Falls eine Bestimmung sich als nicht durchsetzbar oder unwirksam herausstellt, behalten die
übrigen Bestimmungen der Nutzungsbedingungen ihre Gültigkeit.
12. Recht und Gerichtsstand
Diese Nutzungsbedingungen, einschließlich der Datenschutzrichtlinie sowie jeglicher Angelegenheiten in Bezug auf
die Website, unterliegen ohne Berücksichtigung von Gesetzeskonflikten schwedischem Recht. Bei jedem gegen uns
oder im Zusammenhang mit uns stehenden Rechtsverfahren aufgrund dieser Nutzungsbedingungen bzw. mit Bezug
auf diese Nutzungsbedingungen gilt als ausschließlicher Gerichtsstand das schwedische Gericht. Hiermit erkennen Sie
unwiderruflich die Zuständigkeit dieser Gerichte an.

