
NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

Datum des Inkrafttretens: 28. Juli 2022 

1. Einleitung 

Diese Website und jede andere mobile App oder andere Online-Dienste 

(„Site“) werden von der Brunswick Corporation betrieben. Diese 

Nutzungsbedingungen (die „Bedingungen“) gelten für die Nutzung der Site 

und anderer Verträge oder Websites, die diese Bedingungen durch Verweis 

einbeziehen. Auf der gesamten Site beziehen sich die Bezeichnungen 

„Brunswick“, wir“, „uns“ und „unser“ auf die Brunswick Corporation und 

jegliche Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen zusammen mit 

seinen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern, Agenten, 

unabhängigen Auftragnehmern und Vertretern. Brunswick betreibt die Site, 

einschließlich aller Informationen, Tools, Produkte, Waren und 

Dienstleistungen, die auf der Site für Einzelpersonen nur für ihre nicht-

kommerzielle Nutzung und vorbehaltlich dieser Bedingungen verfügbar sind 

(einzeln „Sie“, „Ihr“, „Ihre“ oder „Nutzer“ und zusammen „Sie“ oder 

„Nutzer“). Zur Klarstellung sei angemerkt, dass der Begriff „Site“ (i) jede 

Website umfasst, die Brunswick oder einem verbundenen Unternehmen oder 

einer Tochtergesellschaft von Brunswick oder einem verbundenen 

Unternehmen der Tochtergesellschaft gehört oder von einem der zuvor 

Genannten betrieben wird und die diese Bedingungen durch Verweis 

einbezieht („Partner-Site von Brunswick“) und (ii) so ausgelegt wird, dass sie 

diese Site oder eine andere anwendbare Partner-Site von Brunswick, auf die 

Sie zugreifen oder die Sie nutzen, bezeichnet. 

Diese Bedingungen sind ab dem oben angegebenen Datum gültig. Der Zugriff 

auf oder die Benutzung der Site bedeutet Zustimmung zu diesen Bedingungen 

ohne Einschränkung oder Vorbehalt. Wenn Sie nicht einverstanden sind mit 

diesen Bedingungen, sollten Sie diese Site nicht benutzen. Brunswick behält 

sich das Recht vor, jederzeit und im alleinigen Ermessen diese Bedingungen 

und die Inhalte der Site, einschließlich der Features, Verfügbarkeit oder dem 

Betrieb der Site zu modifizieren, indem Brunswick den aktualisierten oder 

geänderten Inhalt auf der Site veröffentlicht. Alle derartigen Änderungen sind 

mit sofortiger Wirkung wirksam. Sie stimmen zu, die Site hinsichtlich daran 

vorgenommener Änderungen zu überwachen und dass Ihre weitere Benutzung 



der Site im Anschluss an den Änderungs-Post Ihr Verständnis und Ihre 

Zustimmung zu solchen Änderungen anzeigt. 

Zusätzliche oder unterschiedliche Bedingungen können für einige Produkte, 

Dienstleistungen oder Teile der Site gelten, wie bestimmte Gewährleistungen 

für Produkte oder Dienstleistungsbedingungen. Diese Bedingungen werden 

auf dem bestimmten Produkt oder auf der Site in Verbindung mit dem 

relevanten Angebot veröffentlicht und haben im Falle eines Konflikts mit 

diesen Bedingungen für dieses Produkt, diese Dienstleistung oder diese Site-

Funktion Vorrang. 

Die Site kann auch Links zu Waren, Dienstleistungen oder Inhalten beinhalten, 

die nicht unter unserer Kontrolle sind, einschließlich der Websites von 

Drittparteien, Apps oder Produkten von Drittparteien, die zum Verkauf stehen 

(„Inhalte von Drittparteien“). Links zu den Inhalten von Drittparteien werden 

nur als Annehmlichkeit bereitgestellt. Brunswick ist nicht verantwortlich für 

und lehnt jegliche Haftung in Bezug auf die Inhalte Dritter ab.  Die 

Bereitstellung eines Links stellt keine Befürwortung oder Empfehlung des 

Inhalts von Drittparteien durch Brunswick dar.  Die Nutzung der Inhalte Dritter 

unterliegt allen relevanten Geschäftsbedingungen, die auf den verlinkten 

Websites oder Apps veröffentlicht oder zur Verfügung gestellt werden, und 

nicht diesen Bedingungen.  Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass 

einige Brunswick-Produkte von unabhängigen Händlern oder externen 

Einzelhändlern zum Verkauf angeboten werden und dass der Kauf eines 

solchen Produkts dem entsprechenden Verkaufs-, Pacht- oder 

Ratenkreditkaufvertrag oder einer anderen Art Vereinbarung unterliegt. 

2. Datenschutzerklärung 

Wir haben eine Datenschutzrichtlinie (www.brunswick.com/privacy-policy), 

die für die Site gilt. Sie enthält wichtige Informationen über die Arten und 

Weisen, wie wir Daten über Sie sammeln, verwenden und teilen. Wir 

ermutigen Sie, diese zu lesen, so dass Sie Ihre Wahlmöglichkeiten bezüglich 

des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten verstehen. Unsere 

Datenschutzerklärung wird als Teil dieser Bedingungen erachtet. Zur 

Klarstellung sei angemerkt, dass alle Beschwerden, Streitigkeiten, Ansprüche 

oder Verfahren im Zusammenhang mit unserer Datenschutzrichtlinie oder in 

Bezug auf die Art und Weise, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, 
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verarbeiten oder anderweitig verwenden, in Übereinstimmung mit diesen 

Bedingungen beigelegt und entschieden werden. 

3. Fähigkeit, den Nutzungsbedingungen zuzustimmen 

Sie bestätigen, dass Sie volljährig sind, rechtskräftige Vereinbarungen unter 

geltendem Recht eingehen können, und vollständig in der Lage sind, die 

Geschäftsbedingungen, Verpflichtungen, Bestätigungen, Stellungnahmen und 

Gewährleistungen einzugehen.  Sie erklären sich damit einverstanden, diese 

Bedingungen einzuhalten und zu befolgen. 

4. Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen 

Obwohl Brunswick alle wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen 

unternimmt, um sicherzustellen, dass alle auf der Site enthaltenen 

Informationen korrekt und zeitnah sind, kann Brunswick nicht die vollständige 

Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen auf der Site 

gewährleisten. Brunswick übernimmt keine Haftung in Bezug auf ungenaue, 

unvollständige oder nicht zeitnahe Informationen, die auf der Site enthalten 

sind.   

Weder sichert Brunswick zu noch garantiert es, dass ein auf der Site gezeigtes 

oder genanntes Produkt oder ein Dienst zurzeit verfügbar ist oder sich in der 

Produktion befindet oder für die kommerzielle Verwendung getestet wurde. 

Ungeachtet der Informationen auf der Site, behält sich Brunswick vor, ohne 

vorherige Benachrichtigung Produkte oder Dienste nicht mehr weiterzuführen, 

einschließlich Modelle, Teile, Zubehör und andere Gegenstände oder zu jedem 

Zeitpunkt die Preise oder Spezifikationen für zukünftige Verkäufe zu ändern, 

ohne Haftung oder Verpflichtung Ihnen gegenüber. Informationen auf der Site 

bilden kein bindendes Angebot, Produkte oder Dienstleistungen zu kaufen 

oder zu verkaufen oder sie in Ihrer Gegend verfügbar zu machen. Auch sichert 

Brunswick nicht zu oder garantiert, dass auf der Site gezeigte oder genannte 

Stellenangebote derzeit verfügbar sind. Informationen auf der Site zu offenen 

Stellen begründen kein bindendes Beschäftigungsangebot. 

5. Benutzung der Site und Verhaltensnormen 



Die Site stellt wertvolles geistiges Eigentum von Brunswick dar.  Sie erklären 

sich damit einverstanden, die Site oder ihre Inhalte nicht zu missbrauchen, und 

dass Sie Folgendes nicht tun oder versuchen werden, es zu tun oder andere zu 

ermutigen oder zu unterstützen, es zu tun: 

• den normalen Betrieb und die Navigation der Site oder ihre 

Verfügbarkeit für andere Anwender zu stören; 

• Maßnahmen, die wir zur Zugriffseinschränkung der Site oder von 

bestimmten Inhalten auf der Site ergreifen, zu umgehen; 

• auf die Site mit Hilfe von „Robots“, „Spidern“, „Scrapern“ oder anderen 

automatischen Mitteln zuzugreifen, es sei denn, wir haben dies 

ausdrücklich schriftlich genehmigt; 

• einen falschen Namen, eine falsche E-Mail-Adresse oder andere falsche 

Kontaktdaten anzugeben oder zu verwenden, sich für eine Person oder 

Körperschaft auszugeben oder auf andere Art und Weise Ihre Identität, 

Ihre Zugehörigkeit oder den Ursprung der von Ihnen übertragenen 

Materialien falsch darzustellen; 

• die Site oder ihre Inhalte in einem „Frame“ oder anders in Verbindung 

mit anderen Inhalten oder Markenzeichen oder auf andere Art und Weise 

anzuzeigen, die Brunswick um Erträge bringen könnte oder 

fälschlicherweise eine Beziehung zwischen uns und einer externen Partei 

andeutet; 

• die Site oder ihre Inhalte kommerziell zu verwenden, einschließlich 

Erfassung und Verwendung von Informationen bezüglich 

Produktangeboten, Beschreibungen, Bildern, Preisen und 

Verkaufsvolumen, sofern wir dies nicht ausdrücklich schriftlich 

genehmigen; 

• einen Link zu der Site von einer kommerziellen Website 

aufrechtzuerhalten, mit Ausnahme von einer autorisierten Website eines 

Händlers für Brunswick-Produkte; 

• durch die Site Viren, Spyware, Adware oder andere schädliche Codes, 

politische Kommunikationen zu politischen Kampagnen, Kettenbriefe, 

Massenversand oder andere Arten von „Spam“ zu versenden; 

• Software oder andere auf der Site verwendete oder durch die Site 

verfügbare Technologien zu demontieren, zu dekompilieren oder 

anderweitig Software oder andere Technologie zurückzuentwickeln; 



• die Site zu verwenden, um Waren oder Dienstleistungen, die nicht zu 

den Produkten und Dienstleistungen von Brunswick gehören, zu 

bewerben oder zu begünstigen; 

• die Site zu verwenden, um personenbezogene Daten über Nutzer zu 

übertragen oder zu erfassen; 

• die Site oder jeglichen Inhalt der Site zu verwenden, um für eine andere 

Person, Körperschaft oder Sache zu werben oder Forderungen zu stellen, 

oder um in irgendeiner Form mit uns zu konkurrieren oder illegal oder 

böswillig gegen unsere Geschäftsinteressen oder unseren Ruf zu 

handeln; 

• die Site zum Zweck der Ausbeutung, Schädigung oder des Versuchs, 

andere auszubeuten oder zu schädigen, zu nutzen; 

• sich an einem anderen Verhalten zu beteiligen, das die Nutzung oder den 

Genuss der Site durch andere Personen einschränkt oder verhindert oder 

das nach unserer Einschätzung Brunswick oder den Nutzern der Site 

schadet oder sie einer Haftung aussetzen kann; oder 

• die Site auf eine Weise zu nutzen, die gegen geltende Bundes-, Landes-, 

lokale oder internationale Gesetze oder Vorschriften verstößt 

(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gesetze bezüglich des Exports 

von Daten oder Software in (die) und aus den Vereinigten Staaten oder 

andere(n) Länder(n)). 

 

Bei Verstoß gegen diesen Abschnitt können wir Ihr Recht auf Zugang zur Site 

beenden sowie andere Abhilfemaßnahmen und weitere gesetzlich erlaubte 

Maßnahmen ergreifen. Die Beendigung des Zugangs oder der Benutzung der 

Site bedeutet keinen Verzicht auf Recht und Entlastung, die Brunswick laut 

Gesetz und Billigkeitsrecht zustehen. 

6. Konten: 

Die Site kann Ihnen die Möglichkeit bieten, ein Benutzerkonto zu erstellen, um 

auf bestimmte Funktionalitäten, welche die Site bietet, zugreifen zu können 

(ein „Benutzerkonto“). Dieser Abschnitt „Konten“ setzt zusätzliche 

Bedingungen fest, die für Benutzerkonten gelten. 

Sie können für die Site nur ein Benutzerkonto erstellen und halten und sie 

dürfen nicht das Benutzerkonto einer anderen Person verwenden. Brunswick 



benötigt bestimmte Informationen, damit Sie ein Benutzerkonto erstellen 

können. Möglicherweise bitten wir Sie auch um fakultative Informationen. 

Wenn wir Sie zur Erstellung eines Benutzerkontos um Informationen bitten, 

müssen Sie Brunswick genaue und vollständige Daten geben. Sie müssen Ihr 

Konto außerdem aktualisieren, wenn sich die von Ihnen angegebenen Daten 

ändern. Dies können Sie im Kontoabschnitt auf der entsprechenden Site 

vornehmen oder indem Sie uns unter privacy@brunswick.com kontaktieren. 

Brunswick kann die von Ihnen angegebenen Daten zur Erstellung eines 

Benutzerkontos verwenden, wie in seiner Datenschutzerklärung und anderen 

Bestimmungen dieser Bedingungen dargelegt. 

Sie sind für die Wahrung der Vertraulichkeit Ihrer Benutzerkonto-

Authentifizierung wie beispielsweise Ihre Benutzernamen und Passwörter 

verantwortlich. Sie dürfen die Nutzung Ihres Benutzerkontos niemanden sonst 

gestatten. Sie übernehmen die Verantwortung für alle Aktivitäten und 

Transaktionen, die sich unter Ihrem Benutzerkonto ereignen. Wenn Sie den 

begründeten Verdacht hegen, dass eine nicht-berechtigte Person Zugang zu 

Ihrem Benutzerkonto hat, kontaktieren Sie uns bitte sofort unter 

privacy@brunswick.com. Wir sind nicht verantwortlich für Verluste oder 

Schäden als Ergebnis nicht-autorisierter Verwendung Ihres Benutzerkontos. 

Sie autorisieren uns, die von Ihnen angegebenen Kontaktdaten zu verwenden, 

um mit Ihnen über unsere Site und Produkte zu kommunizieren. Sie stimmen 

zu, dass sämtliche Vereinbarungen, Benachrichtigungen, Offenlegungen und 

andere Kommunikationen, die wir Ihnen elektronisch durch Posts oder per E-

Mail zukommen lassen, den gesetzlichen Anforderungen entsprechen müssen 

und dass solche Kommunikationen in schriftlicher Form erfolgen müssen. Sie 

können sich abmelden, sodass Sie keine Marketing-E-Mails mehr von uns 

erhalten, indem Sie die Anweisungen zur Abmeldung in diesen E-Mails 

befolgen. 

Wir behalten uns das Recht vor, Ihr Benutzerkonto jederzeit fristlos zu beenden 

in unserem eigenen Ermessen, aus beliebigem Grund oder ohne Grund, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf Passivität oder Missbrauch. Wenn der 

Zugang zu Ihrem Benutzerkonto beendet wurde, können Sie möglicherweise 

Zugang zu Informationen verlieren, die in Verbindung mit Ihrem 

Benutzerkonto gespeichert waren, und jegliche Guthaben aus 
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verkaufsfördernden Maßnahmen sowie andere Wertformen, die mit Ihrem 

Benutzerkonto verbunden sein könnten. Bei Beendigung gelten diese 

Bedingungen weiterhin für jede andere Verwendung der Site, die sie 

vornehmen dürfen. 

Die Site bietet verschiedene Mechanismen, um Ihr Benutzerkonto zu 

deaktivieren oder zu löschen. Bei vielen unserer Sites können Sie sich in Ihrem 

Benutzerkonto anmelden und Ihr Konto über die Kontoeinstellungen 

deaktivieren oder löschen. In einigen Fällen behält Brunswick einige der 

verbundenen Kontodaten zu Berichts- oder regulatorischen Zwecken nachdem 

ein Benutzerkonto deaktiviert oder gelöscht wurde. 

Beachten Sie bitte, dass, falls Sie ein Benutzerkonto bei uns erstellt haben und 

auf dieses entweder über eine Website oder eine mobile App (z. B. 

VesselView) zugegriffen werden kann, das Löschen der mobilen App nicht Ihr 

Benutzerkonto löschen wird. Sie müssen die Website besuchen, um Ihr 

Benutzerkonto zu löschen oder uns unter privacy@brunswick.com 

kontaktieren. 

Bei Eigner-Club Benutzerkonten müssen Sie, um ein Benutzerkonto zu 

kündigen, die Website des Eigner-Clubs besuchen und Ihre Einstellungen 

ändern oder eine E-Mail senden an: privacy@brunswick.com und uns 

benachrichtigen, dass Sie Ihr Konto deaktivieren möchten bzw. dass Sie das in 

Ihrem Benutzerkonto eingetragene Boot nicht mehr besitzen. 

7. Community-Foren und Anwenderinhalte 

Die Site bietet Ihnen möglicherweise die Gelegenheit, Kommentare 

einzusenden oder auf andere Art und Weise Materialien über die Site zu 

veröffentlichen oder zu übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, 

Produktkritiken, Blogs, „My Community“-Abschnitte, Eigner-Clubs und 

Social-Media-Konten von Brunswick auf Facebook oder Twitter 

(zusammengefasst „Community-Foren“). In diesen Bedingungen werden von 

Ihnen gegebene Informationen mit Ausnahme von Produktbestellungen und 

personenbezogenen Daten als „Nutzerinhalte“ bezeichnet. Dieser Abschnitt 7 

„Community-Foren und Anwenderinhalte“ nennt zusätzliche Bedingungen, 

die für Anwenderinhalte gelten. 
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Sie sind für Nutzerinhalte, die Sie über die Site einsenden, allein 

verantwortlich, einschließlich deren Gesetzmäßigkeit, Zuverlässigkeit, 

Angemessenheit, Originalität und dass Sie alle notwendigen Rechte besitzen, 

um solche Benutzerinhalte zu veröffentlichen. Es ist Ihnen untersagt, 

Anwenderinhalte zu übermitteln, die: (i) falsch, betrügerisch, verleumderisch, 

beleidigend, obszön, bedrohend sind, die Privatsphäre oder Publizitätsrechte 

verletzen, die geistigen Eigentumsrechte Dritter verletzen, schmähend, illegal 

oder anderweitig anstößig sind; (ii) einen Straftatbestand darstellen oder dazu 

ermutigen, die Rechte Dritter zu verletzen oder in irgendeiner Form eine 

Haftung begründen oder das Gesetz verletzen könnten; (iii) die Bestimmungen 

von Abschnitt 5 „Benutzung der Site und Verhaltensnormen“ verletzen. Wenn 

Sie Anwenderinhalte einsenden, sichern Sie zu und garantieren, dass Sie das 

Recht haben, diese an uns zu geben und dass sie nicht die oben genannten 

Verbote verletzen und dass sie nicht ungenau, falsch oder irreführend sind. 

Wenn Sie Anwenderinhalte einsenden, erkennen Sie an und erklären sich 

damit einverstanden, dass die Profildaten, die Sie in Verbindung mit Ihrem 

Benutzerkonto angegeben haben (z. B. Ihr Benutzername), mit den 

Anwenderinhalten angezeigt werden können. Sie gewähren uns eine nicht-

exklusive, weltweite, Tantiemen-freie, ewige, unwiderrufliche, vollständig 

übertragbare Lizenz, die Nutzerinhalte, einschließlich Ihres Nutzernamens, zu 

verwenden, zu reproduzieren, davon abgeleitete Werke zu erstellen, zu 

verteilen, aufzuführen, auszustellen und auf jede andere Art und Weise mit 

jetzt oder in der Zukunft entwickelten Mitteln zu jedem Zweck, einschließlich 

zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten und in der 

Werbung zu verwerten. Sie stimmen zu, dass (1) die Anwenderinhalte uns 

nicht vertraulich bereitgestellt werden; (2) es keine vertrauliche oder 

treuhänderische Beziehung zwischen Ihnen und uns gibt und (3) Sie nicht 

erwarten, dass wir Ihre Anwenderinhalte überprüfen, bestätigen oder Sie für 

deren Nutzung entschädigen. 

Um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, nehmen wir in der Regel keine 

kreativen Ideen, Produkt-Designs, Vorschläge, Geschäftspläne oder ähnliche 

Materialien als Anwenderinhalte an. Bitte liefern Sie uns keine solchen 

Materialien. Wenn Sie dies trotzdem tun, gilt der unmittelbar vorherige 

Paragraph. 



Darüber hinaus haben wir das Recht, Nutzerinhalte jederzeit aus beliebigem 

Grund oder ohne Grund nach unserem alleinigen Ermessen zu entfernen oder 

zu verweigern, diese zu veröffentlichen, und alle anderen Maßnahmen in 

Bezug auf Benutzerinhalte zu ergreifen, die wir nach unserem alleinigen 

Ermessen für notwendig oder angemessen halten, auch wenn wir glauben, dass 

solche Nutzerinhalte gegen diese Bedingungen verstoßen, die geistigen 

Eigentumsrechte oder andere Rechte einer natürlichen oder juristischen Person 

verletzen, die persönliche Sicherheit der Nutzer der Site oder der Öffentlichkeit 

bedrohen, oder eine Haftung für Brunswick schaffen könnten. Sie erkennen an 

und erklären sich damit einverstanden, dass wir das Recht haben, Ihre Identität 

oder andere Informationen über Sie an eine Drittpartei weiterzugeben, die 

behauptet, dass von Ihnen gepostete Nutzerinhalte ihre Rechte, einschließlich 

ihrer geistigen Eigentumsrechte oder Datenschutzrechte, verletzen, und 

angemessene rechtliche Schritte zu ergreifen, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf die Weiterleitung an die Strafverfolgungsbehörden.  Wir haben 

das absolute Recht, Ihren Zugriff auf die Site ganz oder teilweise aus 

beliebigem Grund zu beenden oder auszusetzen, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf Verstöße gegen diese Bedingungen. Ohne Einschränkung des 

Vorstehenden haben wir das Recht, uneingeschränkt mit 

Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten oder Gerichtsbeschlüssen 

nachzukommen, die uns auffordern oder anweisen, die Identität oder andere 

Informationen von Personen offenzulegen, die Materialien auf oder über die 

Site veröffentlichen. SIE STELLEN HIERMIT BRUNSWICK UND SEINE 

VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LIZENZNEHMER UND 

DIENSTLEISTER VON ALLEN ANSPRÜCHEN FREI, VERZICHTEN 

DARAUF UND HALTEN SIE SCHADLOS BEI ALLEN ANSPRÜCHEN, 

DIE SICH AUS EINER KLAGE ERGEBEN, DIE VON BRUNSWICK 

ODER EINER DER VORGENANNTEN PARTEIEN IN BEZUG AUF IHRE 

NUTZERINHALTE ODER ALS FOLGE VON UNTERSUCHUNGEN 

DURCH BRUNSWICK UND DIESE PARTEIEN ODER 

STRAFVERFOLGUNGSBEHÖRDEN EINGEREICHT WURDE. Wir sind 

jedoch nicht in der Lage und nicht verpflichtet, Inhalte zu überprüfen, bevor 

sie auf der Site veröffentlicht werden, und wir können nicht gewährleisten, 

dass anstößige Inhalte nach ihrer Veröffentlichung umgehend entfernt werden. 

Dementsprechend übernehmen wir keine Haftung für Maßnahmen in Bezug 

auf die Nutzerinhalte, die in Verbindung mit diesen Schäden mindern können. 

Wir übernehmen gegenüber niemandem eine Haftung oder Verantwortung für 



die Erfüllung oder Nichterfüllung der in diesem Abschnitt beschriebenen 

Aktivitäten.  

8. Käufe und Finanzierungsinformationen 

Finanzierungsinformationen. Die Site kann Gelegenheiten bieten, bei denen 

Sie Ihre personenbezogenen Daten eingeben und zusätzliche Details zu 

Finanzierungsmöglichkeiten für einige unserer Produkte erhalten. 

Finanzierungsinformationen können von uns oder von externen Parteien 

geliefert werden und unterliegen diesen zusätzlichen Bedingungen, 

einschließlich ggf. den Richtlinien und Bedingungen von externen Parteien. 

Wenn Sie auf der Site beschriebene Produkte kaufen möchten, werden Sie 

gebeten, bestimmte Informationen anzugeben, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf Ihre Lieferadresse und Kreditkarten- oder andere 

Zahlungsdaten. Sie erklären sich damit einverstanden, dass alle Informationen, 

die Sie uns zur Verfügung stellen, korrekt, aktuell und vollständig sind. Sie 

erklären sich damit einverstanden, alle Gebühren zu zahlen, die über Ihr 

Benutzerkonto und/oder eine Kreditkarte oder ein anderes an Sie ausgegebenes 

Zahlungsmittel anfallen, einschließlich und ohne Einschränkung aller 

anfallenden Steuern und Versand-, Bearbeitungs- und Verarbeitungsgebühren, 

falls vorhanden, die mit solchen Käufen und Transaktionen verbunden sind. 

Wir belasten Ihre Kreditkarte, wenn Ihr Artikel gekauft wird. Mit Kreditkarte 

bezahlte Bestellungen, die an einen anderen Ort als Ihre Rechnungsadresse 

versandt werden, erfordern möglicherweise eine zusätzliche Überprüfung. Alle 

monetären Transaktionen auf der Site erfolgen in US-Dollar. 

Es ist Ihnen gestattet, Produkte oder Dienstleistungen über die Site nur für den 

persönlichen Gebrauch und nicht zum Weiterverkauf zu erwerben. Wir können 

nach unserem Ermessen Bestellungen ablehnen und/oder stornieren, von denen 

wir glauben, dass sie zum Weiterverkauf von Produkten oder Dienstleistungen, 

die bei uns bestellt wurden, führen können. Wir geben kein Versprechen, dass 

die auf der Site beschriebenen Produkte und Dienstleistungen für die 

Verwendung außerhalb der Vereinigten Staaten geeignet oder verfügbar sind. 

Der Zugriff auf diese Site aus Gebieten, in denen deren Inhalte rechtswidrig 

sind, ist verboten. Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle geltenden Gesetze und 

Vorschriften in Bezug auf den Kauf, Besitz und die Nutzung von Produkten 



oder Dienstleistungen, die über die Site bestellt werden, zu ermitteln und zu 

befolgen. 

Wir behalten uns das Recht vor, die Bearbeitung oder Durchführung einer 

Transaktion zu verweigern und jede Transaktion nach unserem alleinigen 

Ermessen zu stornieren. 

Die Site setzt derzeit Drittparteien ein, um Zahlungen abzuwickeln. Unsere 

externen Zahlungsabwickler akzeptieren Zahlungen über verschiedene 

Kreditkarten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Visa, MasterCard, 

American Express und Discover, wie auf dem entsprechenden 

Zahlungsbildschirm beschrieben. 

Wir bestätigen Erhalt und Bearbeitung einer Bestellung per E-Mail, aber eine 

solche Bestätigung stellt nicht unsere Annahme Ihrer Bestellung dar. Wir 

können nicht garantieren, dass alle auf Ihrer Bestellbestätigung angezeigten 

Posten zum Zeitpunkt der Versendung Ihrer Bestellung vorrätig sind. Wir 

behalten uns das Recht vor, eine Bestellung ganz oder teilweise jederzeit vor 

dem Versand zurückzuweisen oder zu stornieren. In einem solchen Fall werden 

wir versuchen, Sie mittels der bei Ihrer Bestellung angegebenen Kontaktdaten 

zu benachrichtigen. Sie stimmen zu, nicht zu versuchen, die genannten 

Mengenbegrenzungen zu überschreiten (außer, wo dies spezifisch angegeben 

ist), die Bedingungen eines spezifischen Angebots oder einer 

verkaufsfördernden Maßnahme nicht zu verletzen oder Bestellungen über die 

Site aufzugeben, wenn wir Sie bereits benachrichtigt haben, dass es Ihnen 

verboten ist, Bestellungen über die Site aufzugeben. 

Produktbeschreibungen 

Wir bemühen uns, unsere Produkte auf der Site so genau wie möglich zu 

beschreiben. Wir garantieren jedoch nicht, dass die Produktbeschreibungen 

oder sonstigen Inhalte dieser Site korrekt, vollständig, zuverlässig, aktuell oder 

fehlerfrei sind. Alle auf der Site beschriebenen oder abgebildeten Merkmale, 

Inhalte, Spezifikationen, Größen, Modelle und Preise von Produkten und 

Dienstleistungen unterliegen der Verfügbarkeit und können sich jederzeit 

ändern, indem das Produkt entfernt oder eine aktualisierte 

Produktbeschreibung auf der Site veröffentlicht wird. Bestimmte Gewichte, 

Maße und ähnliche Beschreibungen können ungefähre Angaben sein und 



dienen nur der Übersichtlichkeit. Die Verpackung kann von der abgebildeten 

abweichen.  Alle Produkte und Dienstleistungen unterliegen 

produktspezifischen Bedingungen, die auf der Site veröffentlicht werden, 

einschließlich Produktgarantien, Bedingungen oder Einschränkungen, die auf 

dem jeweiligen Produkt veröffentlicht werden. 

Versandrichtlinien 

Wenn Sie eine Bestellung für einen Artikel über die Site aufgeben, wird der 

Artikel während des Check-out-Prozesses an die von Ihnen als 

„Versandadresse“ angegebene Adresse versandt.  Wir bemühen uns, Ihre 

Bestellung so schnell wie möglich zu versenden. Unsere Versandschätzungen 

sind jedoch keine Garantien oder Versprechen dafür, dass ein Produkt an einem 

bestimmten Tag versendet oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums bei 

Ihnen eingehen wird. Wie lange es dauert, bis Sie ein Produkt erhalten, hängt 

von der Bearbeitungszeit Ihrer Bestellung ab, und wie lange es dauert, bis der 

Spediteur die Bestellung bei Ihnen ausliefert, sobald sie versandt wurde.  

Soweit während des Check-out-Prozesses angegeben, fällt eine Versandgebühr 

auf Ihre Bestellung an. Gegen zusätzliche Gebühr, die die Ihnen zum Zeitpunkt 

des Kaufs angezeigt wird, können Sie auch den Versand per Express wählen. 

Die US-Post liefert auch an Postfächer, aber diese Methode kann Ihre 

Bestellung verzögern. Bitte beachten Sie, dass die Versandoptionen ‚nächster 

Geschäftstag‘ und ‚2. Geschäftstag‘ für Lieferungen an Postfächer nicht zur 

Verfügung stehen. Wir senden Ihnen E-Mails mit Updates zum Status der 

bestellten Artikel, sobald diese verfügbar sind. Für Sendungen nach Alaska 

und Hawaii können zusätzliche Gebühren anfallen. 

Der Versand an Adressen außerhalb der USA ist begrenzt verfügbar und kann 

zusätzlichen Bedingungen, Gebühren und Einschränkungen unterliegen. 

Solche Informationen werden Ihnen während des Bezahlvorgangs 

bereitgestellt. Bei Fragen oder falls Sie zusätzliche Informationen über den 

Versand an Adressen außerhalb der USA benötigen, kontaktieren Sie uns bitte 

unter Verwendung der Informationen im untenstehenden Abschnitt 

„Kontaktdaten“. 

Wenn ein Produkt zwischen der Bestellung und der Bearbeitung nicht mehr 

verfügbar ist, werden wir Ihre Bestellung stornieren und versuchen, Sie mittels 



der bei Ihrer Bestellung angegebenen Kontaktdaten zu benachrichtigen. 

Rechtsansprüche auf die Produkte und die Übernahme von Verlust- und 

Beschädigungsrisiken geht auf Sie über, wenn die Produkte dem Frachtführer 

übergeben werden. Sie sind verantwortlich für die Geltendmachung von 

Forderungen gegen den Frachtführer im Fall von beschädigten bzw. verlorenen 

Lieferungen.  

Rabattcodes, Werbeaktionen, Gewinnspiele und Wettbewerbe 

Von Zeit zu Zeit können wir nach unserem alleinigen Ermessen „Rabattcodes“, 

„Werbecodes“, „Gutscheincodes“ oder „Angebotscodes“ durch eine Vielzahl 

von Werbeaktivitäten und -kommunikationen (hierin gemeinsam als 

„Angebotscodes“ bezeichnet) anbieten, die für einen Kauf auf der Site 

eingelöst werden können. Solche Angebotscodes können bestimmten 

Ausschlüssen oder anderen Einschränkungen unterliegen, die von uns 

festgelegt und mitgeteilt werden. Nur gültige Angebotscodes, die von 

Brunswick bereitgestellt oder beworben werden, werden an der Kasse 

berücksichtigt. Jeder Angebotscode ist nicht übertragbar und gilt für die 

einmalige Anwendung bei Kauf eines Artikels (oder mehrerer Artikel), wie 

von uns festgelegt. Angebotscodes können nicht kombiniert werden, und 

Kunden sind auf die Verwendung eines einzigen Angebotscodes pro 

Bestellung beschränkt. Bei Online-Käufen muss der Code vor dem Check-out 

in das Feld „Rabatt anwenden“ oder „Coupon“ eingegeben werden. Wir sind 

nicht verantwortlich für verlorene, gestohlene oder korrumpierte Codes oder 

die unbefugte Verwendung von Codes. Angebotscodes können nicht gegen 

Bargeld oder Bargeldäquivalente eingelöst werden; Ersatz oder Gutschriften 

sind nicht zulässig. Der Dollar-Wert eines Angebotscodes wird nicht 

zurückerstattet oder gutgeschrieben, wenn eine oder alle Waren zurückerstattet 

werden. Für jeden Angebotscode kann ein Verfallsdatum gelten. 

Angebotscodes sind ungültig, wenn sie kopiert, übertragen, verkauft, 

umgetauscht oder abgelaufen sind und wo dies verboten ist. Anfragen, die 

nicht alle Anforderungen des Angebotscodes erfüllen, werden nicht 

berücksichtigt.  Verkaufsfördernde Maßnahmen können nicht kombiniert 

werden, sofern wir das Gegenteil nicht ausdrücklich erklären.  

Zusätzlich zu den Angebotscodes kann Brunswick von Zeit zu Zeit 

Gewinnspiele und andere Wettbewerbe und Werbeaktionen („Gewinnspiele“) 



durchführen. Ihre Teilnahmeberechtigung sowie Ihre Teilnahme an einem 

solchen Gewinnspiel unterliegen den spezifischen allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (den „Gewinnspielregeln“), die für das Gewinnspiel 

gelten, da diese zum Zeitpunkt der Einreichung einer Teilnahme am 

Gewinnspiel zur Überprüfung zur Verfügung gestellt werden müssen.  Durch 

die Teilnahme am Gewinnspiel stimmen Sie den geltenden Gewinnspielregeln 

zu.  Brunswick kann auch Gewinnspiele anbieten, die in Verbindung mit 

externen Parteien gehostet oder veranstaltet werden. Die externen Parteien 

können diesem Gewinnspiel zusätzliche oder andere Bedingungen auferlegen. 

Die entsprechenden Informationen werden dort veröffentlicht, wo die 

Informationen zur Teilnahme am Gewinnspiel erfasst werden. Wenn die 

anderen Bedingungen nicht mit diesen Bedingungen übereinstimmen, haben 

die anderen Bedingungen für diesen Wettbewerb oder die Gewinnspiele 

Vorrang. 

Retouren. Die Richtlinien hinsichtlich Retouren sind auf der Site gepostet. Wir 

behalten uns das Recht vor, die Ausstellung einer Erstattung oder eines 

Guthabens und die Erstattung der Rücksendekosten an Sie zu verweigern, 

wenn Sie ein Produkt zurückgeben, das (1) gemäß der relevanten 

Retourenrichtlinien oder der Bedingungen des spezifischen Angebots oder der 

verkaufsfördernden Maßnahme nicht zur Rücksendung berechtigt ist oder das 

(2) als nach Lieferung an Sie beschädigt befunden wurde, einschließlich 

aufgrund eines Missbrauchs durch Sie. Wir übernehmen den Rechtsanspruch 

auf Retouren erst, wenn Sie an unseren benannten Retourenstandorten 

eintreffen und bearbeitet werden. 

Retourenbedingungen und -richtlinien können variieren. Weitere 

Informationen finden Sie in der Rückgaberichtlinie auf der Site. Im Fall, dass 

sich die Retourenbedingungen und -richtlinien auf der Site von dem, was oben 

in diesen Bedingungen erklärt wurde, unterscheiden, sind die spezifischen 

veröffentlichten Retourenbedingungen und -richtlinien vorrangig. 

Versand an unsere Einzelhandelskunden. Versandoptionen und entsprechende 

Gebühren werden während des Bestellverfahrens genannt.  

9. Geistiges Eigentum 



Sämtliche Inhalte auf der Site, einschließlich Text, Designs, Grafiken, 

Warenzeichen, Dienstleistungszeichen, Logos, Icons, Bilder, Audiodateien, 

Downloads, Schnittstellen und Software, jegliches geistiges Eigentum von 

Brunswick und die Auswahl und das Arrangement derselben sind das alleinige 

Eigentum von Brunswick, seinen Inhaltsanbietern und zutreffenden 

Warenzeicheneigentümern und sind durch das Urheberrecht, das 

Warenzeichenrecht und andere anwendbare Gesetze geschützt. Das Kopieren, 

Downloaden bzw. Drucken von Inhalten auf der Site ist nur für Ihren 

persönlichen und nicht-kommerziellen Gebrauch erlaubt und steht unter der 

Bedingung, dass Sie keine urheberrechtlichen, Warenzeichen oder anderen 

eigentumsrechtlichen Hinweise in den Inhalten modifizieren oder löschen. 

Jede andere Verwendung der Inhalte der Site, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf die Modifizierung, Verteilung, Übertragung, Aufführung, 

Ausstrahlung, Veröffentlichung, Lizensierung, Reverse-Engineering, 

Übertragung oder Verkauf oder die Erstellung von abgeleiteten Werken von 

Inhalten, die von dieser Site erhalten wurden, sind ausdrücklich verboten. 

Brunswick, seine Inhaltsanbieter und zutreffenden Warenzeicheneigentümer 

behalten vollständige Eigentumsrechte der Inhalte auf der Site, einschließlich 

sämtlicher damit verbundener geistiger Eigentumsrechte. Nichts auf der Site 

soll so ausgelegt werden, dass mittels einer Andeutung, Klagehemmung oder 

auf andere Art und Weise eine Lizenz oder ein Verwendungsrecht auf Inhalte, 

einschließlich jeglicher Warenzeichen, Logo oder Dienstleistungszeichen, die 

auf der Site angezeigt werden, ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis des 

Eigentümers gewährt werden, sofern hier nicht anders beschrieben. Brunswick 

behält sich sämtliche nicht ausdrücklich auf der Site gewährten Rechte auf die 

Site und deren Inhalte vor. 

Wir können das geistige Eigentum über die Site für Händler und andere externe 

Parteien, mit denen wir zusätzliche Vereinbarungen getroffen haben, verfügbar 

machen. In einigen Fällen unterliegen solche Materialien separaten 

Vereinbarungen und Bedingungen, die auf der entsprechenden Site gepostet 

werden und separate Authentifizierungsreferenzen erfordern. 

Sie erkennen hiermit an und erklären sich damit einverstanden, dass Sie (i) 

keine Kopien von Materialien unserer Site ändern werden, (ii) keine 

Illustrationen, Fotos, Video- oder Audiosequenzen oder Grafiken getrennt vom 

Begleittext verwenden werden, (iii) keine Urheberrechts-, Marken- oder 



anderen Eigentumsrechtshinweise von Kopien von Materialien dieser Site 

löschen oder ändern werden und (iv) nicht auf Teile der Site oder über die Site 

verfügbare Dienste oder Materialien zugreifen oder diese für kommerzielle 

Zwecke verwenden werden.  Wenn Sie Teile der Site unter Verstoß gegen die 

Bedingungen ausdrucken, kopieren, verändern, herunterladen oder 

anderweitig nutzen oder einer anderen Person Zugang dazu gewähren, erlischt 

Ihr Recht zur Nutzung der Website sofort und Sie müssen nach unserem 

Ermessen alle Kopien der von Ihnen erstellten Materialien zurückgeben oder 

vernichten. Es werden keine Rechte, Titel oder Interessen an der Site oder an 

Inhalten auf der Site auf Sie übertragen, und alle nicht ausdrücklich gewährten 

Rechte sind Brunswick vorbehalten. Jede Nutzung der Site, die nicht 

ausdrücklich durch diese Bedingungen gestattet ist, stellt einen Verstoß gegen 

diese Bedingungen dar und kann gegen Urheberrechte, Markenrechte und 

andere Gesetze verstoßen. 

Der Name Brunswick, das Logo und alle zugehörigen Namen, Logos, Produkt- 

und Dienstleistungsnamen, Designs und Slogans sind Marken von Brunswick 

oder seinen verbundenen Unternehmen oder Lizenzgebern. Sie dürfen solche 

Marken nicht ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Brunswick 

verwenden. Alle anderen Namen, Logos, Produkt- und Dienstleistungsnamen, 

Designs und Slogans auf dieser Site sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. 

10. Digital Millennium Copyright Act Notice (Urheberrechtsgesetz) 

Brunswick respektiert die geistigen Eigentumsrechte anderer und bittet Sie, 

dies auch zu tun. Wenn Sie glauben, dass Inhalte, die auf der Site erscheinen, 

auf eine Art und Weise kopiert wurden, dass dies ein Verstoß gegen das 

Urheberrecht unter der Gesetzgebung der Vereinigten Staaten darstellt, senden 

Sie bitte folgende Informationen an den nachstehend genannten Digital 

Millennium Copyright Act Agenten: 

Brunswick Corporation 

Brunswick Privacy Office 

Attn: Law Department/Copyright Agent 

26125 N. Riverwoods Blvd. 

Mettawa, IL 60045, USA 



001 847 735-4002 

privacy@brunswick.com 

Um gültig zu sein, muss die Benachrichtigung ALLE der nachstehenden 

Angaben enthalten: 

1. eine physische oder elektronische Signatur des Urheberrechtsinhabers 

oder eines Bevollmächtigten; 

2. Identifizierung der urheberrechtlich geschützten Arbeit, gegen die 

angeblich verstoßen wurde; 

3. ausreichende Informationen, um das urheberrechtsverletzende Material 

auf der Site zu orten; 

4. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und andere 

notwendige Daten, um es Brunswick zu ermöglichen, den Absender der 

Benachrichtigung zu kontaktieren; 

5. eine Erklärung, dass der Absender der Benachrichtigung in gutem 

Glauben handelt, dass die Urheberrechtsverletzung nicht vom 

Urheberrechtseigentümer, seinem Agenten oder dem Gesetz autorisiert 

wurde, und 

6. eine Erklärung, dass die Benachrichtigung genau ist und dass die Person, 

welche die Benachrichtigung sendet eidesstattlich erklärt, der 

Urheberrechtseigentümer oder sein Bevollmächtigter zu sein. 

Brunswick ist nicht verpflichtet, auf eine Benachrichtigung über eine 

angebliche Verletzung hin tätig zu werden und kann nach Recht und freiem 

Ermessen jegliche Informationen bzw. Material von der Site entfernen. 

11. Streitschlichtung 

Wenn Sie einen Streit oder eine Forderung gegen Brunswick (eine 

„Forderung“) haben, der bzw. die aus dieser Site, diesen Bedingungen, einem 

auf der Site gekauften Produkt herrührt oder mit diesen verbunden ist, und die 

Forderung nicht aufgelöst wurde, indem Sie mit uns unter Verwendung der 

mailto:privacy@brunswick.com


Informationen im „Kontaktdaten“-Abschnitt dieser Bedingungen aufgelöst 

wurde, vereinbaren Sie und wir jeweils, solche Streitigkeiten mittels einer 

bindenden Schlichtung oder einer Einzelklage in einem Gericht für 

geringfügige Forderungen beizulegen. Sammelschiedsverfahren und 

Sammelklagen sind nicht erlaubt, und Ihre Forderung kann nicht mit dem einer 

anderen Person zusammengefasst werden. Dieser Abschnitt 12 gilt auch nach 

der Einstellung Ihrer Nutzung der Site oder eines Benutzerkontos, das Sie 

möglicherweise haben. 

Kraft dieses Abschnitts 12 geben Sie und Brunswick jeweils das Recht auf, 

vor Gericht zu gehen und vor einem Geschworenengericht zu klagen, 

außer in einem Gericht für geringfügige Forderungen. Die Bestimmungen 

dieses Abschnitts 12 bilden Ihre und Brunswicks schriftliche Vereinbarung, 

Ansprüche unter dem Federal Arbitration Act (Bundesschiedsgerichtsgesetz) 

zu schlichten oder Ansprüche im Gericht für geringfügige Forderungen 

beizulegen. Jegliche Modifizierung dieser Vereinbarung muss schriftlich sein 

und von Ihnen und Brunswick unterschrieben werden. 

Bevor Sie wegen Ihrer Forderung ein Schlichtungsverfahren beginnen oder vor 

dem Gericht für geringfügige Forderungen klagen, müssen Sie uns zuerst eine 

schriftliche Benachrichtigung Ihrer Forderung senden („Benachrichtigung“). 

Die Mitteilung muss (1) per Einschreiben versandt werden; (2) an die 

Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 1 North Field Court, Lake 

Forest, IL 60045, USA, adressiert werden; (3) die Art Ihrer Forderung 

beschreiben und (4) den Schadenersatz oder andere Rechtsmittel angeben, die 

Sie fordern. Eine solche Benachrichtigung muss innerhalb eines Jahres nach 

Entstehen der Forderung eingehen. Ansonsten verzichten Sie auf die 

Forderung. Wenn Sie und wir die Forderung nicht innerhalb von 30 Tagen 

nach Erhalt Ihrer Benachrichtigung beilegen, können Sie oder wir eine 

Schlichtung beginnen oder eine Klage vor dem Gericht für geringfügige 

Forderungen einreichen, um die Forderung beizulegen. 

Eine solche Schlichtung kann von der American Arbitration Association 

(„AAA“) [amerikanischer Verband für Schiedsgerichtsbarkeit] vorgenommen 

werden oder vor einem einzelnen Schlichter gemäß den Bestimmungen, 

einschließlich, ohne Einschränkung der Bestimmungen des AAAs Consumer 

Arbitration, die unter https://www.adr.org oder durch einen Anruf unter 800-

https://www.adr.org/


778-7879 verfügbar sind. Der Schlichter wendet diese Bedingungen an und ist 

durch sie gebunden; er wendet das zutreffende Gesetz und die Fakten an und 

wird einen angemessenen Schiedsspruch fällen. Bei Umständen, in denen die 

geltenden Bestimmungen eine persönliche Anhörung vorsehen, wird eine 

solche auf Ihre Bitte hin in der US County (oder Pfarrbezirk) Ihres Wohnortes 

oder ansonsten in Chicago, Illinois stattfinden. 

Bei Forderungen, die den Betrag von 50.000 US-Dollar nicht überschreiten, 

übernehmen wir alle Kosten für die Einreichung der Unterlagen und die 

Gebühren des Schlichters, es sei denn, der Schlichter stellt fest, dass das 

Schiedsverfahren unseriös war oder zu einem unzulässigen Zweck eingeleitet 

wurde. Wenn der Schlichter Ihnen Schadenersatz zuspricht, der unser letztes 

schriftliches Vergleichsangebot vor Beginn des Schlichtungsverfahrens 

überschreitet, zahlen wir Ihnen den jeweils höheren Betrag, 1.000 USD oder 

den zugesprochenen Betrag. 

12. HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE 

Freigestellte Parteien definiert. „Freigestellte Parteien“ sind Brunswick und 

seine verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften, leitenden 

Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter, Partner und Lizenzgeber. 

SIE VERSTEHEN AUSDRÜCKLICH UND STIMMEN ZU, DASS: (A) 

IHRE NUTZUNG DER SITE AUF IHR ALLEINIGES RISIKO 

ERFOLGT, UND DASS DIE SITE UND DIE PRODUKTE „WIE 

BESEHEN“ UND „WIE VERFÜGBAR“ BEREITGESTELLT 

WERDEN, UND DIE FREIGESTELLTEN PARTEIEN LEHNEN 

AUSDRÜCKLICH ALLE GARANTIEN JEGLICHER ART AB, OB 

AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, 

EINSCHLIESSLICH, UNTER ANDEREM GEWÄHRLEISTUNGEN 

IN BEZUG AUF DIE AUF DER SITE AUFGEFÜHRTEN PRODUKTE 

ODER DIENSTLEISTUNGEN, STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN 

DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN 

ZWECK, UND NICHTVERLETZUNG; (B) DIE FREIGESTELLTEN 

PARTEIEN ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG, DASS (i) 

DIE SITE IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN WIRD, (ii) 

DIE SITE UNUNTERBROCHEN, RECHTZEITIG, SICHER ODER 

FEHLERFREI SEIN WIRD, (iii) DIE ERGEBNISSE, DIE DURCH DIE 



NUTZUNG DER SITE ERHALTEN WERDEN KÖNNEN, RICHTIG 

ODER ZUVERLÄSSIG SIND, (iv) DIE QUALITÄT DER AUF DER 

SITE VERFÜGBAREN PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN 

IHREN ERWARTUNGEN ENTSPRECHEN WIRD, ODER (v) 

JEGLICHE FEHLER AUF DER SITE BEHOBEN WERDEN; UND (C) 

AUF JEGLICHES MATERIAL, DAS DURCH DIE NUTZUNG DER 

SITE HERUNTERGELADEN ODER ANDERWEITIG ERHALTEN 

WIRD, NACH IHREM EIGENEN ERMESSEN UND RISIKO 

ZUGEGRIFFEN WIRD, UND DASS SIE ALLEIN 

VERANTWORTLICH SIND FÜR ALLE SCHÄDEN AN IHREM 

COMPUTERSYSTEM ODER MOBILGERÄT, DIE SICH AUS DER 

VERWENDUNG SOLCHER MATERIALIEN ERGEBEN. 

13. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

SIE NEHMEN AUSDRÜCKLICH ZUR KENNTNIS UND ERKLÄREN 

SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS DIE FREIGESTELLTEN 

PARTEIEN IHNEN GEGENÜBER NICHT FÜR DIREKTE, 

INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, FOLGE- ODER 

EXEMPLARISCHE SCHÄDEN HAFTBAR SIND, 

EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SCHÄDEN 

AUS ENTGANGENEM GEWINN, FIRMENWERT, NUTZUNG, 

DATEN ODER ANDEREN IMMATERIELLEN VERLUSTEN (AUCH 

WENN BRUNSWICK ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER 

SCHÄDEN INFORMIERT WURDE), DIE SICH ERGEBEN AUS: (i) 

DER NUTZUNG ODER DER UNFÄHIGKEIT, DIE SITE ZU NUTZEN; 

(ii) KOSTEN FÜR DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZGÜTERN UND 

-DIENSTLEISTUNGEN, DIE SICH AUS WAREN, DATEN, 

INFORMATIONEN ODER DIENSTLEISTUNGEN ERGEBEN, DIE 

SIE ÜBER DIE SITE ERHALTEN HABEN, ODER AUS 

NACHRICHTEN, DIE SIE ERHALTEN HABEN, ODER AUS 

TRANSAKTIONEN, DIE SIE ÜBER DIE SITE ODER ALS ERGEBNIS 

DER SITE ABGESCHLOSSEN HABEN; (iii) DEM 

UNBERECHTIGTEN ZUGRIFF AUF ODER VERÄNDERUNG IHRER 

BENUTZERINHALTE; (iv) AUSSAGEN ODER VERHALTEN VON 

BENUTZERN ODER DRITTEN AUF DER SITE; (v) IHREM 

VERTRAUEN AUF INHALTE, DIE UNS AUF DER SITE ZUR 



VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN; ODER (vi) JEGLICHER 

ANDEREN ANGELEGENHEIT IN BEZUG AUF DIE SITE. IN 

EINIGEN GERICHTSBARKEITEN IST DER AUSSCHLUSS 

BESTIMMTER GARANTIEN ODER DIE BESCHRÄNKUNG ODER 

DER AUSSCHLUSS DER HAFTUNG FÜR NEBEN- ODER 

FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG. DAHER GELTEN EINIGE 

DER OBEN GENANNTEN EINSCHRÄNKUNGEN IN DIESEM 

ABSATZ MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE.  SOWEIT 

GESETZLICH MÖGLICH, ÜBERSTEIGT DIE MAXIMALE 

HAFTUNG DER FREIGESTELLTEN PARTEIEN, DIE SICH AUS 

ODER IN VERBINDUNG MIT DER SITE ODER IHRER NUTZUNG 

DES INHALTS ERGIBT, UNABHÄNGIG VON DER URSACHE DER 

KLAGE (OB VERTRAG, UNERLAUBTE HANDLUNG, 

VERLETZUNG DER GARANTIE ODER ANDERWEITIG), NICHT 

DEN BETRAG VON 10 $.  DIE MAXIMALE HAFTUNG DER 

FREIGESTELLTEN PARTEIEN IN BEZUG AUF 

PRODUKTBEZOGENE FORDERUNGEN BESTEHT DARIN, DIE 

AUF DER SITE ZUM ZEITPUNKT DES KAUFS 

VERÖFFENTLICHTE PRODUKTGARANTIE EINZUHALTEN. 

14. Schadenersatz 

Sie erklären sich damit einverstanden, Brunswick und seine verbundenen 

Unternehmen, seine leitenden Mitarbeiter, Direktoren, Mitarbeiter, 

Auftragnehmer, Agenten, Lizenzgeber, Dienstleister, Subunternehmer und 

Lieferanten gegen alle Verluste, Verbindlichkeiten, Auslagen, Schadenersatz 

und Kosten, einschließlich angemessener Rechtsanwalts- und 

Gerichtsgebühren, die aus Ihren Nutzerinhalten oder Ihrer Benutzung der Site 

unter Verletzung dieser Bedingungen ergeben, schadlos zu halten. Wenn Sie 

darüber hinaus technische Störungen der Site oder der Systeme verursachen, 

die die Site übertragen, oder Viren oder schädliche Codes an die Site 

übertragen, erklären Sie sich damit einverstanden, für alle Verluste, 

Verbindlichkeiten, Ausgaben, Schäden und Kosten verantwortlich und haftbar 

zu sein, einschließlich angemessener Anwaltsgebühren und Gerichtskosten, 

die Brunswick im Zusammenhang mit solchen Handlungen entstehen. 

Brunswick behält sich das Recht vor, alleinige Verteidigung und Lenkung bei 

jeglichen Schadenersatzansprüchen zu übernehmen, und in einem solchen Fall 



stimmen Sie zu, bei der Verteidigung in einer solchen Angelegenheit mit 

Brunswick zu kooperieren. 

16. Gerichtsbarkeit; Englische Sprache 

Die Site wird von Brunswick von seinem Sitz in den Vereinigten Staaten von 

Amerika aus gesteuert. Die Gesetze des Staates Illinois regeln diese 

Nutzungsbedingungen und die Verwendung der Site. Wenn auf die Site von 

einem Standort außerhalb der Vereinigten Staaten zugegriffen wird, geschieht 

dies auf Ihr eigenes Risiko und Ihrem eigenen Ermessen und dem 

Einvernehmen, dass an einem ausländischen Ort geltende Gesetze 

möglicherweise nicht für die Site gelten. Die ursprüngliche und maßgebliche 

Version dieser Bedingungen ist die Version in englischer Sprache. Alle 

Übersetzungen dieser Bedingungen in andere Sprachen erfolgen nur aus 

Zweckmäßigkeitsgründen und haben keinen Einfluss auf die Bedeutung oder 

Anwendung dieser Bedingungen. Alle Mitteilungen und sonstigen 

Kommunikationen, die gemäß diesen Bedingungen erforderlich oder zulässig 

sind, müssen in englischer Sprache erfolgen, und die Auslegung und 

Anwendung solcher Mitteilungen und sonstigen Kommunikationen darf 

ausschließlich auf deren englischen Version basieren. 

17. Vollständigkeitsklausel 

Diese Bedingungen zusammen mit geposteten Richtlinien oder Betriebsregeln 

stellt die gesamte Übereinkunft zwischen Brunswick und den Anwendern dar 

und ersetzt jegliche frühere oder zeitgleiche Kommunikationen und 

Vorschläge, seien sie mündlich oder schriftlich, zwischen den Parteien in 

Bezug auf die Site. 

18. Salvatorische Klausel 

Sollte eine dieser Bestimmungen dieser Bedingungen für gesetzeswidrig, 

hinfällig oder nicht durchsetzbar erklärt werden, bleibt die Durchsetzbarkeit 

der restlichen Bestimmungen in vollem Umfang in Kraft. 

19. Unsere Kontaktdaten 



Sie können Fragen oder Kommentare zu diesen Bedingungen oder zu der Site 

über nachstehende Kontaktdaten an uns richten. Für den Fall, dass Sie oder 

Ihre Mitarbeiter oder Vertreter Brunswick anrufen, erkennen Sie hiermit an 

und erklären sich damit einverstanden, dass solche telefonischen 

Kommunikationen überwacht und aufgezeichnet werden können, um die 

Servicequalität zu gewährleisten und eine genaue Aufzeichnung der 

telefonischen Kommunikation zu erstellen, und dass der Inhalt der 

telefonischen Kommunikation an Dritte weitergegeben werden kann und nicht 

als vertrauliche Informationen gilt. 

• E-Mail: privacy@brunswick.com 

• Telefon: 001-847 735-4002 oder 001-855 283-1103 

• Postanschrift: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 26125 

N. Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045, USA 

Vielen Dank für den Besuch auf unserer Site. 

 

mailto:privacy@brunswick.com

