
Disclaimer                                                                                                                     
Diese Website ist als informative Website gedacht, deren Inhalt sorgfältig zusammengestellt 
wurde. Wir sind darum bemüht, korrekte und aktuelle Informationen zu veröffentlichen. Dennoch 
sind Fehler oder Mängel infolge menschlichen Irrtums oder technischer Störungen nicht 
auszuschließen.                                                                                                                         
Millenerpoort übernimmt keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die 
möglicherweise durch falsche oder veraltete Angaben entstehen. Sollten Sie auf dieser Website 
auf Informationen stoßen, die Ihres Erachtens falsch sind, bitten wir Sie, uns dies über 
info@millenerpoort.nl zu melden. Es ist uns darüber hinaus wichtig, keine Informationen zu 
verbreiten, die eine bewusste Verletzung der Privatsphäre darstellen könnten. Alle etwaigen 
personenbezogenen Daten werden nur mit Einwilligung der betreffenden Personen 
veröffentlicht.

Funktion und Verfügbarkeit der Website
Millenerpoort setzt alles daran, die Website jederzeit verfügbar und funktionstüchtig zu halten. Da 
dies jedoch von mehreren Faktoren sowie von Dritten abhängt, kann Millenerpoort eine ständige 
und fehlerlose Funktion dieser Website nicht garantieren. Millenerpoort übernimmt daher keine 
Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Nutzung dieser Website bzw. deren 
eingeschränkte Funktion oder vorübergehende Nichtverfügbarkeit entstehen.

Urheberrecht
Es ist nicht erlaubt, urheberrechtlich geschützte Werke oder andere auf dieser Website 
gespeicherte Informationen ohne vorherige schriftliche Einwilligung von Millenerpoort in jeglicher 
Form oder auf jegliche Art und Weise zu veröffentlichen und/oder zu vervielfältigen.

Verweise und Links
Unsere Website enthält Verweise auf Informationsquellen und Links zu Websites von Dritten. 
Umgekehrt ist es möglich, dass Websites von Dritten Links zur Website von Millenerpoort enthalten. 
Diese Querverweise dienen nur zur Information des Nutzers. Millenerpoort bietet keine Garantie 
für die Zugänglichkeit und den Inhalt der betreffenden Websites oder Informationsquellen. Wir 
übernehmen ebenfalls keinerlei Haftung für die Funktion dieser Websites und Informationsquellen 
bzw. die dort angebotenen Informationen. Ferner ist Millenerpoort nicht für den Datenschutz auf 
diesen Websites oder in diesen Informationsquellen verantwortlich. Die Tatsache, dass unsere 
Website einen Link zur Website von Vixia enthält, bedeutet nicht, dass Millenerpoort die 
Informationen, Produkte oder Dienstleistungen auf dieser Website empfiehlt.

Kundendaten: Alle Daten, die Sie uns übermitteln, werden ausschließlich dafür genutzt, Sie mit 
Informationen über unsere Produkte zu versorgen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen regelmäßig 
einen Newsletter. Wenn Sie diesen nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich über den Link 
unten auf dieser Website abmelden.

Zum Schluss                                                                                                                                
Millenerpoort behält sich das Recht vor, die Informationen auf dieser Website jederzeit mit 
sofortiger Wirkung und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder den Betrieb der Website 
einzustellen. Ferner behält Millenerpoort sich das Recht vor, diesen Haftungsausschluss jederzeit 



mit sofortiger Wirkung und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.


