
Geschäftsbedingungen 
Marvinpac SA stellt Ihnen die Informationen zur Verfügung, die auf den Webseiten 
www.marvinpac.com verfügbar sind, vorbehaltlich der folgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Durch den Zugriff auf oder die Nutzung von www.marvinpac.com 
bestätigen Sie, dass Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ohne jede Einschränkung 
oder Bedingung gelesen, verstanden und akzeptiert haben. 

1. Genauigkeit der Informationen 
Wir versuchen, bei der Beschreibung unserer Produkte auf www.marvinpac.com so genau wie 
möglich zu sein. Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, können wir jedoch nicht 
garantieren, dass die auf www.marvinpac.com verfügbaren Produktbeschreibungen, Farben 
oder sonstigen Inhalte korrekt, vollständig, zuverlässig, aktuell oder fehlerfrei sind. 

2. Geistiges Eigentum 
Alle auf www.marvinpac.com verfügbaren Inhalte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Text, Grafiken, Logos, Schaltflächensymbole, Bilder, Datenerfassungen und Software sowie 
deren Zusammenstellung (der „Inhalt“), sind Eigentum von Marvinpac SA und sind durch 
internationale Urheberrechtsgesetze geschützt. 
Die auf www.marvinpac.com angezeigten Handelsmarken (zusammen die „Handelsmarken"), 
Logos und Dienstleistungsmarken sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von 
Marvinpac SA in der Schweiz und anderen Ländern und sind durch schweizerische und 
internationale Markengesetze geschützt. Alle anderen Marken, die nicht uns gehören und auf 
www.marvinpac.com erscheinen, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, die mit uns 
verbunden sein bzw. von uns gesponsert werden können oder auch nicht. 

3. Begrenzte Lizenz 
Wir gewähren Ihnen eine beschränkte, widerrufliche und nicht exklusive Lizenz für den 
Zugriff auf und die persönliche Nutzung von www.marvinpac.com. Bitte beachten Sie, dass 
Sie ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung keine Frametechniken verwenden dürfen, 
um www.marvinpac.com oder einen Teil davon einzuschließen. 

4. Links von Drittanbietern 
Wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt von Off-Website-Seiten oder anderen Websites, 
die mit oder von www.marvinpac.com verlinkt sind. Links, die auf www.marvinpac.com 
erscheinen, dienen nur der Übersichtlichkeit und stellen keine Billigung der Inhalte, Produkte, 
Dienstleistungen oder Lieferanten dar, auf die verwiesen wird. Jede Verlinkung, die Sie zu 
oder von Seiten außerhalb der Website oder anderen Websites machen, erfolgt auf eigenes 
Risiko. Wir sind in keiner Weise für die Prüfung oder Bewertung verantwortlich und 
übernehmen keine Garantie für die Angebote von Off-Website-Seiten oder anderen Websites, 
die mit oder von www.marvinpac.com verlinkt sind, und übernehmen auch keine 
Verantwortung oder Haftung für die Handlungen, Inhalte, Produkte oder Dienstleistungen 
solcher Seiten und Websites, unter anderem einschließlich deren Datenschutzerklärungen und 
Geschäftsbedingungen. Sie sollten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
Datenschutzrichtlinien aller Off-Website-Seiten und anderer Websites, die Sie besuchen, 
sorgfältig lesen. 

5. Zusicherungen und Gewährleistungen; Haftungsbeschränkung 



SIE ERKLÄREN SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS WIR UNTER KEINEN 
UMSTÄNDEN FÜR (a) ZUGRIFFSVERZÖGERUNGEN ODER 
ZUGRIFFSUNTERBRECHUNGEN AUF www.marvinpac.com; (b) NICHTLIEFERUNG, 
FEHLERHAFTE LIEFERUNG, BESCHÄDIGUNG, ZERSTÖRUNG ODER SONSTIGE 
ÄNDERUNG DER DATEN; (c) Verlust oder Beschädigung jeglicher Art, die durch den 
Umgang mit oder das Vorhandensein von Links außerhalb der Website auf 
www.marvinpac.com entstehen; (d) Computerviren, Systemausfälle oder Fehlfunktionen, die 
im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung von www.marvinpac.com auftreten können, 
einschließlich Hyperlinks zu oder von Websites Dritter; ODER (e) EREIGNISSE, DIE 
JENSEITS UNSERER ANGEMESSENEN KONTROLLE LIEGEN, VERANTWORTLICH 
ODER HAFTBAR SIND. 

6. Schiedsgerichtsbarkeit und anwendbares Recht 
Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen Geschäftsbedingungen 
ergeben, werden von einem nach diesen Regeln benannten Schiedsrichter gemäß den 
Schiedsregeln des Schweizerischen Interkantonalen Schiedsübereinkommens endgültig 
beigelegt. Für das Schiedsverfahren gilt das schweizerische Recht. Das Schiedsverfahren nach 
dieser Bestimmung wird in der Stadt Fribourg in der Schweiz durchgeführt. Das 
Schiedsverfahren soll in französischer Sprache geführt werden. 

7. Allgemeines 
Sie erkennen an und stimmen dem zu, dass diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen die 
vollständige und ausschließliche Vereinbarung zwischen uns über Ihre Nutzung von 
www.marvinpac.com darstellen und alle vorherigen Vorschläge, Vereinbarungen oder 
sonstigen Mitteilungen ersetzen und regeln. 
Wir behalten uns das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach eigenem 
Ermessen jederzeit zu ändern, indem wir die Änderungen auf www.marvinpac.com 
veröffentlichen. Änderungen werden sofort nach der Veröffentlichung auf 
www.marvinpac.com wirksam. Ihre weitere Nutzung von www.marvinpac.com stellt Ihre 
Zustimmung zu all diesen Bedingungen dar. Wir können mit oder ohne vorherige 
Ankündigung alle durch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährten Rechte 
kündigen. Sie müssen jeder Kündigung oder sonstigen Mitteilung, einschließlich der 
Einstellung jeglicher Nutzung von www.marvinpac.com, unverzüglich nachkommen. 

Wenn Sie Fragen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben, wenden Sie sich bitte 
an uns. 
© Marvinpac SA 

  

Datenschutzbestimmungen 
1. Sammlung und Verwendung von Informationen 
Marvinpac SA erkennt an, wie wichtig es ist, die Privatsphäre aller Besucher von 
www.marvinpac.com zu schützen. Persönlich identifizierbare Informationen, einschließlich 
Namen, Adressen, E-Mails und dergleichen, werden auf dieser Website nur gesammelt, wenn 
sie von einem Besucher unserer Website freiwillig zur Verfügung gestellt werden. Marvinpac 
SA wird Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre E-Mail-Adresse ohne Ihre vorherige 



Zustimmung nicht wissentlich an Dritte weitergeben, es sei denn, dies wurde von einem 
Gericht oder einer anderen Regierungsbehörde angeordnet. 

2. Cookies und Protokolldateien 
Ein Cookie ist ein Datenelement, mit dem wir Ihre Präferenzen verfolgen und diesen gezielt 
entsprechen können. Das Cookie wird auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert, bis Sie 
es entfernen. Sie können sich von Ihrem Browser benachrichtigen lassen oder Cookies 
automatisch ablehnen. Wenn Sie unsere Cookies ablehnen, können Sie auch weiterhin 
www.marvinpac.com verwenden. Einige unserer Geschäftspartner verwenden vielleicht auch 
Cookies auf www.marvinpac.com. Wir haben jedoch keinen Zugriff auf oder keine Kontrolle 
über diese Cookies und übernehmen keine Verantwortung für eine solche Verwendung. 
Wir können IP-Adressen verwenden, um Trends zu analysieren, www.marvinpac.com zu 
verwalten, Verkehrsmuster zu verfolgen und demografische Informationen für die 
Gesamtnutzung sowie zum Schutz vor Kreditbetrug und zur Risikominderung zu sammeln. 
Sofern in dieser Datenschutzrichtlinie nicht anders angegeben, werden wir ohne Ihre 
vorherige Zustimmung niemals IP-Adressen in Kombination mit Ihren personenbezogenen 
Daten verwenden. 

3. Drittparteien 
Wir können andere Unternehmen und Einzelpersonen beauftragen, Funktionen in unserem 
Namen auszuführen. Beispiele hierfür sind Datenanalyseunternehmen, 
Kundensupportspezialisten, Webhostingunternehmen und Fulfillmentunternehmen. Diese 
Dritten können Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten, die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlich sind, dürfen diese Informationen jedoch nicht für andere Zwecke 
verwenden. 

4. Links 
www.marvinpac.com kann Links zu oder von anderen Websites enthalten. Bitte beachten Sie, 
dass wir nicht für die Datenschutzpraktiken anderer Websites verantwortlich sind. Diese 
Datenschutzrichtlinie gilt nur für die Informationen, die wir auf www.marvinpac.com 
sammeln. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinien anderer Websites zu lesen, auf die 
Sie von www.marvinpac.com verlinkt werden oder die Sie auf andere Weise besuchen. 

5. Sicherheit 
Wir implementieren verschiedene Sicherheitsmaßnahmen gemäß den Industriestandards, um 
die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten sowohl online als auch offline zu schützen. 

6. Änderungsanzeigen 
Wir können diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit überarbeiten. Wenn wir uns 
entscheiden, unsere Datenschutzrichtlinie zu ändern, werden wir die überarbeitete Richtlinie 
hier veröffentlichen. Da wir jederzeit Änderungen vornehmen können, ohne Sie darüber zu 
informieren, empfehlen wir Ihnen, sich mit dieser Datenschutzrichtlinie regelmäßig vertraut 
zu machen. Bitte beachten Sie, dass unsere Rechte zur Verwendung Ihrer personenbezogenen 
Daten auf den zum Zeitpunkt der Verwendung der Daten geltenden 
Datenschutzbestimmungen beruhen. 

Wenn Sie Fragen zu unseren Datenschutzbestimmungen haben, wenden Sie sich bitte an uns. 
© Marvinpac SA


