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Urheberrechte  
 
Die Gesellschaft Bondster Marketplace s.r.o. haben in jedem Fall die Urheberrechte und sonstigen 
Rechte auf Nutzung und Schutz aller Webseiten, einschließlich des Designs und der grafischen 
Bearbeitung, der Quellentexte, der Software und des Inhalts. Die Benutzer dürfen die Webseite, 
deren Inhalt und Ergebnisse, die für Präsentationszwecke generiert oder verarbeitet wurden, als 
Ganzes oder in einzelnen Teilen nur zu ihrem privaten Gebrauch herunterladen, kopieren 
und/oder speichern. Eine kommerzielle Nutzung ist nicht erlaubt. Ohne vorherige Zustimmung 
ist eine weitere Verbreitung dieses Inhalts nicht erlaubt. Die Bezeichnung der Urheberrechte oder 
ausländischer Marken darf nicht entfernt oder modifiziert werden. Jedwede weitere Nutzung über 
den Rahmen der oben angeführten Erlaubnis hinaus bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der Gesellschaft Bondster Marketplace s.r.o.  
 
Informative Zwecke   
 
Sämtliche Daten und Informationen, die auf der Webseite www.bondster.com veröffentlicht 
wurden, werden kostenlos und ausschließlich zu informativen Zwecken zur Verfügung gestellt. 
Inhalt dieser Webseite ist nicht Werbung, Empfehlungen oder ein Vorschlag zum Abschluss einer 
Vertragsbeziehung. Die Erstellung eines Hyperlinks auf einer beliebigen Webseite auf einer der zu 
diesem Informationsdienst gehörenden Webseiten ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 
Bondster Marketplace s.r.o. verboten. Insbesondere ist es verboten, die Webseiten dieses 
Informationsdienstes oder deren Inhalt mittels Hyperlinks in Frames darzustellen.  
 
Links   
 
Die Homepage der Gesellschaft Bondster Marketplace s.r.o. enthält Hyperlinks und sonstige 
Webseiten dritter Seiten als unbezahlte Dienstleistung. Durch Anklicken eines Links werden Sie 
von der Seite der Gesellschaft Bondster Marketplace s.r.o. auf eine andere Seite weitergeleitet. Die 
Gesellschaft Bondster Marketplace s.r.o. ist nicht verantwortlich und haftet nicht für die 
Richtigkeit, Gesetzlichkeit und Vollständigkeit der in den anderen Webseiten enthaltenen 
Informationen, und sie schließt hiermit ausdrücklich ihre Haftung für jedweden gesetzwidrigen 
Inhalt aus, der auf den Webseiten, auf die diese Webseite verweist, veröffentlicht wird.  
 
Cookies und sonstige Software   
 
Auf der Internetseite www.bondster.com wird eine Software zur Benutzungsanalyse verwendet. 
Durch die Auswertung dieser Daten ist es möglich, wertvolle Erkenntnisse über die Bedürfnisse 
der Benutzer zu gewinnen und so die angebotenen Dienstleistungen zu verbessern. Diese 
Informationen werden zu statistischen Zwecken ausgewertet, wobei es sich ausschließlich um 
Informationen handelt, die auf keinen Fall Rückschlüsse auf Ihre Person erlauben. Die Anonymität 
eines jeden Benutzers bleibt also stets gewahrt. In diesem Zusammenhang werden auch sogenannte 
Cookies verwendet. Cookies sind Textdateien, die im Computer des Besuchers der Internetseite 
gespeichert sind und so das wiederholte Erkennen des Besuchers auf anonymer Basis ermöglichen.  
 
Übersetzungen  
 
Die Gesellschaft Bondster Marketplace s.r.o. haftet in keiner Richtung für die Richtigkeit der 

Übersetzungen. Nichtsdestotrotz ist die Gesellschaft Bondster Marketplace s.r.o. um eine 

größtmögliche Genauigkeit der übersetzten Materialien bemüht. 
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