Nutzungsbedingungen

Danke für die Nutzung der Dienste von Syna
Mit unseren Nutzungsbedingungen möchten wir Sie (den Kunden) über unsere Regeln für
unsere Dienstleistungen informieren. Ihre Bestätigung, dass nachstehende Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert werden, berechtigen Sie, unsere Dienstleistungen zu bestellen.
Kreditinformationen im Allgemeinen
Mit Kreditinformationen sind Informationen, Bewertungen oder Hinweise gemeint, die der
Geschäftsleitung eines Unternehmens zur Verfügung gestellt werden, um die Kreditwürdigkeit
oder die sonstige wirtschaftliche Glaubwürdigkeit eines anderen Unternehmens beurteilen zu
können. Informationen über Personen sind eine Sonderform der Kreditinformation und für
den Umgang damit gelten besondere Regelungen.
Nutzungsrecht
Das Recht zur Nutzung der Dienste ist insoweit eingeschränkt, als diese Dienste nur zu eigenen
Zwecken genutzt werden dürfen. Die erhaltenen Informationen dürfen weder verkauft, weitergegeben oder auf andere Art und Weise Dritten zugänglich gemacht werden.
Keine Kopie an den Angefragten
Hier kann der Kunde derzeit lediglich Kreditinformationen und Angaben zum Jahresabschluss
von Aktiengesellschaften bestellen. Wir schicken dann keine Kopie an das Unternehmen, über
das Einkünfte eingeholt wurden.
Korrekte Angaben
Der Kunde verpflichtet sich, im Rahmen seiner Bestellung vollständige und korrekte Angaben
gegenüber Syna zu machen. Nur so kann Syna seinen Verpflichtungen nach dem Kreditinformationsgesetz nachkommen, d.h. dem Kunden eventuelle Berichtigungen zu senden.
Haftungsbeschränkung
Aufgrund der Vielzahl von Informationsquellen, die die Grundlage für die Dienstleistungen von
Syna bilden, und der großen Menge an verarbeiteten Daten kann nicht in jedem Fall garantiert
werden, dass die Informationen vollständig und fehlerfrei sind.
Die von Syna gelieferten Informationen können daher immer nur ein Beitrag zur Entscheidungsfindung des Kunden bei seinen unternehmerischen Vorhaben sein. Hinweise und
Bewertungen stellen keine Garantie für die Zahlungsfähigkeit und die Zahlungsbereitschaft
eines angefragten Unternehmens dar.
Syna übernimmt daher keine Haftung für entstandene Schäden jeglicher Art oder
wirtschaftliche Folgen im Ergebnis einer Kreditinformation.
Persönliche Informationen
Syna behandelt persönliche Informationen des Kunden stets vertraulich. Das bedeutet, dass
wir Informationen des Kunden nicht an andere Unternehmen herausgeben. Syna behandelt
sämtliche daten, die der Kunde bereitstellt, in Übereinstimmung mit dem
Datenschutz-Grundverordnung.
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