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IMPRESSUM 
 

ProActif SIS S.à r.l. 

Handelsregisternummer :    B 90598 

Rechtsform :                               Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht 

Gründungsdatum :                  2022 
Hauptsitz :                                   5, rue Läiteschbaach, L-5324 Contern  
Telefon :                                       +352 27 33 44-1 
 

Die Website www.proactif.lu (im Folgenden als „die Website“ bezeichnet) ist das ausschließliche 

Eigentum von ProActif SIS S.à r.l. (im Folgenden als „ProActif“ bezeichnet), eingetragen im 
Handelsregister von Luxemburg unter der Nr. B 90598, deren eingetragener Hauptsitz befindet sich 

in 5, rue Läiteschbaach, L-5324 Contern. 

Die Website wird von ProActif bearbeitet und verwaltet. 

Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen unterliegen luxemburgischem Recht und sollen die 
Nutzung der Website regeln. 

Durch den Zugriff auf die Website erklärt sich der Benutzer mit diesen allgemeinen 
Nutzungsbedingungen einverstanden. Wenn der Benutzer diesen allgemeinen 

Nutzungsbedingungen nicht zustimmen möchte, wird er gebeten, seinen Besuch oder seine 

Nutzung der Website nicht fortzusetzen. 

 

1. Verantwortung des Benutzers 

Der Benutzer nutzt die Website und ihre Dienste auf eigenes Risiko und unter seiner vollen 
Verantwortung. ProActif kann in keiner Weise garantieren, dass die Website und ihre Dienste nicht 

unterbrochen werden. Die Verpflichtung zur Bereitstellung der Website und ihrer Dienste ist auf 

eine Mittelverpflichtung beschränkt. 

Da der Benutzer über Internet-Kommunikationsnetzwerke auf die Website zugreift, ist es Sache 
des Benutzers, die Risiken zu kennen und sie zu akzeptieren. Es liegt in seiner Verantwortung, sich 

durch eine angemessene und sichere Computerkonfiguration, insbesondere durch regelmäßig 
aktualisierte Virenerkennungs- und Schutzsoftware, gegen die Auswirkungen von 

Computerpiraterie zu schützen. ProActif kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die dem 
Benutzer direkt oder indirekt im Zusammenhang mit seiner Navigation auf der Website entstehen. 

http://www.proactif.lu/
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Alle auf der Website verbreiteten Informationen und Daten werden zu Informationszwecken zur 
Verfügung gestellt. Die Bereitstellung dieser Daten ist in keiner Weise mit einer konkreten Beratung 
oder Entscheidungshilfe gleichzusetzen und begründet keinerlei Gewährleistung seitens ProActif. 

Die reproduzierten Fotografien, Illustrationen und Texte, die die vorgestellten Produkte 

veranschaulichen, sind nicht vertraglich bindend. Folglich kann ProActif im Falle eines Fehlers in 

einem dieser Fotos oder einem dieser Texte nicht haftbar gemacht werden. 

2. Zugänglichkeit der Website 

Die Website ist im Prinzip 24/24St, 7/7T zugänglich, mit Ausnahme von Unterbrechungen, geplant 

oder nicht, für die Notwendigkeit ihrer Wartung oder im Falle höherer Gewalt. Da ProActif 
tatsächlich einer Mittelpflicht unterliegt, kann ProActif nicht für Schäden jeglicher Art haftbar 

gemacht werden, die sich aus der Nichtverfügbarkeit der Website oder eines oder mehrerer 

Dienste oder aus dem Vorhandensein von Viren auf der Website ergeben. 

3. Links 

Die Website kann Informationen enthalten, die von externen Unternehmen zur Verfügung gestellt 

werden, oder Hypertext-Links zu anderen Websites, die nicht von ProActif entwickelt wurden. Die 
Existenz dieser Links zu anderen Websites stellt in keiner Weise eine Billigung dieser Websites oder 

ihrer Inhalte durch ProActif dar. Daher kann die Verantwortung von ProActif aufgrund der von 
Dritten formulierten Informationen, Meinungen und Empfehlungen nicht übernommen werden. 

ProActif hat keine Möglichkeit, diese Sites (und/oder die von ihnen angebotenen Produkte und 

Dienstleistungen) und diese Quellen zu kontrollieren, und ist nicht verantwortlich für die 

Verfügbarkeit solcher externen Sites und Quellen und garantiert diese auch nicht. 

Die Links erfolgen teilweise automatisch und können nicht alle von ProActif überprüft werden. 

4. Geistiges Eigentum 

Alle Elemente der Website (einschließlich des Layouts) sowie die Dienste der Website sind durch 

die Gesetze zum geistigen Eigentum geschützt, insbesondere durch das geänderte Gesetz vom 18. 
April 2001 über Urheberrechte, verwandte Schutzrechte und Datengrundlagen und die Benelux-

Übereinkommen über geistiges Eigentum. Sofern nicht anders angegeben, liegt das Urheberrecht 
an den Inhalten der Website bei ProActif. 

Alle geistigen Eigentumsrechte, darunter insbesondere Urheber- und Markenrechte an allen 

Texten, Illustrationen, Sounds, Software und anderen Materialien auf dieser Website, sind 
Eigentum von ProActif oder werden mit Genehmigung des betreffenden Eigentümers reproduziert. 

http://www.proactif.lu/
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Die Vervielfältigung von Informationen, Texten, Bildern, Videos und Dokumenten aller Art, die auf 
der Website enthalten sind, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ProActif nicht 
gestattet. Jede zuvor genehmigte Nutzung muss ohne Verzerrung, Modifikation oder Änderung in 

irgendeiner Weise erfolgen. 

Dem Benutzer ist es ausdrücklich untersagt, die auf der Website vorhandenen Marken, Logos 

Informationen, Texte, Fotos, Bilder, Videos und Daten zu reproduzieren und/oder zu verwenden 

sowie ganz oder teilweise in einem digitalen oder anderen Format zu ändern, zu kopieren, zu 

übersetzen, zu reproduzieren, zu verkaufen, zu veröffentlichen, zu verwerten und zu verbreiten. 

ProActif räumt dem Nutzer der Seite ein Recht zur privaten, nicht kollektiven und nicht 
ausschließlichen Nutzung ihrer Inhalte ein. Dieses Recht beschränkt sich ausschließlich auf das 
Recht, einen oder mehrere Artikel auszudrucken und/oder auf seinem Computer (oder einem 

anderen digitalen Medium wie Handy und Tablet) ausschließlich für den persönlichen Gebrauch zu 

speichern. Jegliche Vernetzung, Weiterverbreitung, Verwertung im beruflichen oder kommerziellen 
Kontext oder Vermarktung der Inhalte an Dritte, in welcher Form auch immer, ist ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung von ProActif strengstens untersagt. 

Die dem Nutzer oben implizit oder explizit erteilten Berechtigungen stellen 

Nutzungsberechtigungen und keinesfalls Übertragungen von Rechten oder Eigentum dar. ProActif 
behält sich das Recht vor, jeden zu verklagen, der gegen seine geistigen Eigentumsrechte verstößt. 

5. Änderung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen 

Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen können jederzeit geändert oder ergänzt werden, 

abhängig von Änderungen an der Website www.proacitf.lu, Änderungen der Gesetzgebung oder 

aus anderen als notwendig erachteten Gründen. 

Es obliegt dem Benutzer, sich über die allgemeinen Nutzungsbedingungen der Website zu 

informieren, von denen nur die aktualisierte, online zugängliche Version als gültig gilt. 

6. Anwendbares Recht und zuständige Gerichte 

Alle Rechtsstreitigkeiten unterliegen luxemburgischem Recht und unterliegen der ausschließlichen 

Zuständigkeit der luxemburgischen Gerichte. 

 

 

 

Hergestellt in Contern, Oktober 2022 

http://www.proactif.lu/
http://www.proacitf.lu/

