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Haftungsausschluss
Wir sind bunq und www.bunq.com ist unsere Website. In diesem Haftungsausschluss findest du die
Bedingungen zur Benutzung unserer Website. Bitte lies die Datenschutzerklärung für mehr
Informationen zur Privatsphäre.
bunq ist eine Handelsmarke von bunq B.V. bunq B.V. ist im niederländischen Handelsregister mit der
Nummer 54992060 gelistet und wird durch die AFM (www.afm.nl) und DNB (www.dnb.nl)
beaufsichtigt. Unsere Adresse lautet Naritaweg 131-133, 1043 BS Amsterdam, Niederlande.

Haftung
Wir geben unser Bestes, um richtige, vollständige und aktuelle Informationen auf unserer Website zur
Verfügung zu stellen, aber wir geben keine Garantie dafür, dass uns das immer gelingt. Die
Informationen auf der Website dienen allein zur Information und nicht als persönlicher Rat. Wir sind
nicht für etwaige Schäden haftbar, die durch die Benutzung oder Fehler hervorgerufen werden.
Auf unserer Website findest du Verweise und/oder Hyperlinks zu anderen Websites. Die Informationen
auf diesen Websites werden nicht von uns überprüft und wir sind nicht für deren Inhalte
verantwortlich. Die Benutzung der Links und Verweise beruht auf eigenem Risiko.
Wir versuchen, unsere Website zu allen Zeiten zur Verfügung zu stellen. Dennoch kann es
vorkommen, dass die Website nicht verfügbar ist oder nicht richtig funktioniert. Für eventuelle
Schäden, die aus diesem Grund entstehen, sind wir nicht haftbar.

Geistiges Eigentum
Die gesamten Informationen auf unserer Website (mitsamt den Logos, der Corporate Identity und den
Designs) sind durch Copyright und andere Rechte des geistigen Eigentums geschützt. Du bist dazu
berechtigt, diese Informationen für private (nicht kommerzielle) Zwecke zu verwenden, wenn du die
Quelle angibst. Für jeden anderen Gebrauch müssen wir vorher unser schriftliches Einverständnis
geben.

Änderungen und Gerichtsbarkeit
Wir können die Informationen auf unserer Website (mitsamt diesem Haftungsausschluss) ändern, ohne dich
vorher zu informieren. Wir empfehlen dir daher, regelmäßig zu überprüfen, ob wir etwas geändert haben.
Dieser Haftungsausschluss unterliegt den Gesetzen der Niederlande und sollte auch so interpretiert werden.
Jeglicher Streitfall bezüglich dieses Haftungsausschlusses und (den Informationen auf) unserer Website
wird exklusiv von den entsprechenden Gerichten in Amsterdam, Niederlande beigelegt.
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