
Nutzungsbedingungen

Verehrte Besucherin, verehrter Besucher

wir freuen uns über Ihr Interesse an den Produkten unserer Marke Technics. Aufgrund der Vielzahl der 
Produktmerkmale stellen wir die Informationen unter Geltung der folgenden Bedingungen zur Verfügung.

Für die Nutzungsbedingungen für Technics Tracks – ein Musik Service von 7digital klicken Sie bitte 
hier.https://tracks.technics.com/DE/pages/636

Nutzerkreis

Die vorliegende deutschsprachige Fassung der Internetseite richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer aus Deutschland 
und Österreich. Sollten Sie unsere Seite aus einem anderen Land aufsuchen, so wählen Sie bitte die entsprechende 
Landesseite. Grund für die Unterscheidung ist, dass unterschiedliche Länder abweichende Rechtsvorschriften über die 
Gestaltung von Marketingmaterial und insbesondere Internetinhalten vorsehen, denen wir im Rahmen der jeweiligen 
Landesseiten gerecht werden.

Produktbeschreibungen und Mangelgewährleistung

Selbstverständlich möchten wir Ihnen auf unseren Webseiten nur vollständige, richtige und aktuelle Informationen 
anbieten. Wir möchten aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass die hohe Dynamik unserer Produktentwicklung dazu 
führen kann, dass Informationen im Rahmen des täglichen Geschäftslaufs lediglich verzögert angepasst werden 
können. Wir bitten daher um Verständnis, dass die auf dieser Internetseite befindlichen Informationen keine 
verbindlichen Angaben darstellen. Eine Kaufentscheidung sollten Sie daher ausschließlich aufgrund von 
Produktbeschreibungen und Beratungen durch einen Fachhändler oder Panasonic Vertriebsmitarbeiter treffen, der 
sicherstellt, dass das verwendete Informationsmaterial tatsächlich dem letzten Stand entspricht. Dies gilt auch für 
eventuell auf dieser Internetseite dargelegte Bedienungsanleitungen, Verfügbarkeiten und Lieferzeiträume.

Sollte uns trotz unseres steten Bemühens um qualitativ hochwertige Internetauftritte ein Fehler unterlaufen, haften wir 
hierfür ausschließlich aufgrund einschlägiger Rechtsvorschriften und im Falle vorsätzlichen und oder grob fahrlässigen 
Verschuldens, welches uns vorzuwerfen ist.

Internetseiten Dritter

Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internet-Seiten. Das gilt insbesondere für die auf unseren 

Webseiten ausgewiesenen Links zu anderen Webseiten, auf die wir keinen Einfluss haben. Eine Verantwortlichkeit 
unsererseits ergibt sich nur im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen und, wenn wir uns die Inhalte des Drittanbieters 
zu eigen machen, indem wir die Inhalte darstellen wie eigene Inhalte und Sie nicht mehr erkennen können, dass es 
sich um die Inhalte eines Dritten handelt.

Urheberrecht

Die Bilder, Texte und sonstigen Inhalte unserer Webseiten sind urheberrechtlich geschützt. Download und 
Vervielfältigung zu anderen als rein privaten Zwecken bzw. den sich aus der Natur des Inhalts ergebenden Nutzung 
(z.B. Pressemeldung) bedarf unserer ausdrücklichen und schriftlichen Einwilligung. Gegen die unzulässige Nutzung der 
Inhalte behalten wir uns alle rechtlichen Maßnahmen vor.

Die von uns zum Download angebotenen Bedienungsanleitungen sind in vollem Umfang urheberrechtlich geschützt. 
Sie können einzelne Bedienungsanleitungen zum ausschließlich privaten Gebrauch herunterladen. Die Vervielfältigung 
und die Weitergabe an Dritte, insbesondere zu gewerblichen Zwecken, ist untersagt und wird von uns zivil- und 
gegebenenfalls strafrechtlich verfolgt. Dies gilt vor allem auch, wenn die Datei mit der Bedienungsanleitung oder 
Kopien oder Ausdrucke davon beim Verkauf von Panasonic-Produkten, denen keine deutsche Bedienungsanleitung 
beigelegen hat, beigefügt werden.

Newsletter, Social Media Plugins, Datenschutz und Cookies

Hinsichtlich unserer Bedingungen und insbesondere der Datenschutzmaßnahmen möchten wir Sie auf unsere 
Datenschutzerklärung und Cookie Policy verweisen.

Stand: November 2014.
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