
 
 

Haftungsausschluss 
 

Die Inhalte der Website www.squalio.com sind ausschließlich für allgemeine Zwecke bestimmt. 
Indem die Inhalte dieser Website für Sie zugänglich gemacht werden, dort Ansichten zum Ausdruck kommen, sowie 
Downloads von Materialien und Dokumenten zur Verfügung gestellt werden, äußert Squalio seine Haltung und 
Handlungsweisen hinsichtlich der Anwendung und zu treffenden Maßnahmen zum Schutz personenbezogener 
Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung). 

 
Jedoch: 
1. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie ausgesprochen, noch wird garantiert, dass die 
angebotenen Materialien vollständige Konformität zur Datenschutz Grundverordnung darstellen oder die zum 
Download angebotenen Materialien vollständig für einen bestimmten Zweck oder unter bestimmten 
Bedingungenzur Nutzung durch ein Datensubjekt und/oder einen Datenverantwortlicher und/oder einen 
Datenbearbeiter geeignet sind. 

 
2. Squalio und seine Mitarbeiter übernehmen keine Verantwortung für den Nutzen, den Sie aus Empfehlungen oder 
Informationen von ihnen ziehen, Meinungen, die sie äußern oder für Materialien oder Dokumente, die sie zur 
Verfügung stellen. Ab dem Zeitpunkt, ab dem Sie die Dokumente heruntergeladen haben, liegt die Verantwortung 
für deren Nutzung vollständig auf Ihrer Seite. 

 
3. Zu keinem Zeitpunkt ist Squalio verantwortlich für jegliche spezielle, direkte, indirekte, resultierende oder 
zufällige Schäden oder Verluste, weder durch direktes Handeln oder durch vertragliche Vereinbarungen, durch 
Fahrlässigkeit oder andere unerlaubte Handlungen in Verbindung mit oder aus der Nutzung der Materialien, 
Dokumente und Ansichten, die auf der Website zur Verfügung gestellt werden, noch kann Squalio für Geschäfts- 
und/oder Profitverluste verantwortlich gemacht werden, da alle Materialien, die Ihnen zur Verfügung gestellt 
werden, gesondert betrachtet werden müssen, im Hinblick auf Ihr spezielles Unternehmen und Problemstellungen 
bzw. Risiken, die berücksichtigt werden müssen in Bezug auf die personenbezogenen Daten, die Sie verarbeiten. 

 
Squalio behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit, ohne vorhergehende Benachrichtigung an die Nutzer der Website,  
dort zur Verfügung gestellte Inhalte, Materialien, Dokumente zu verändern. 

 
Im Rahmen seiner Möglichkeiten ist Squalio qualifiziert und bereit, Sie beim Verständnis zur Anwendung der 
Materialien und Dokumente, die Sie auf dieser Website erhalten/heruntergeladen haben zu unterstützen, falls dies 
zur Installation und/oder Umsetzung der Ihnen von Squalio verkauften Software Lizenzprodukte nötig sein sollte. 
Jedoch unterliegt es Ihrer alleinigen Haftung, professionellen Rat eines Datenschutzexperten und/oder Anwalts zu 
suchen, um detaillierte, differenzierte Beratung zu den Konformitätsansprüchen der Datenschutz 
Grundverordnung in Bezug auf Ihre speziellen Geschäftsanforderungen zu erhalten. 

 
Haftungsausschluss 

 
Squalio bestätigt hiermit, dass von Ihnen übermittelte Informationen und persönliche Daten in Verbindung mit der 
Nutzung der Website www.squalio.com, dem Download jeglicher zur Verfügung stehender Materialien und der 
Nutzung jeglicher Kontakt-Tools auf der Website in Einklang mit den Datenschutzanforderungen der EU-
Rechtsprechung gesammelt, verarbeitet und gespeichert werden. 
Indem Sie Ihre Daten übermitteln, stimmen Sie zu, dass diese Daten für die Dauer des hier genannten Zwecks 
verarbeitet und gespeichert werden und in gemäß geltendem Recht vorgesehen Fällen nach erstmaligem 
Verarbeiten oder gemäß möglicher Vereinbarungen mit einem Squalio-Unternehmen solange wie nötig gespeichert 
werden. 

 
Die gesammelten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, außer zur Datenverarbeitung zum hier genannten 
Zweck oder falls es das geltende Recht verlangt. 

 
Sie haben zu jeder Zeit das Recht, Ihre Daten aktualisieren zu lassen, Informationen zur Nutzung Ihrer Daten zu 
bekommen, sowie die Löschung Ihrer Daten zu verlangen. 

http://www.squalio.com/
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