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Bitte lesen Sie die folgenden Bedingungen aufmerksam durch. 
Die auf dieser Website bereitgestellten Benutzerhandbücher («Benutzerhandbuch» bzw. «Benut-
zerhandbücher») für Suzuki Produkte («Suzuki Produkt(e)») können erst aufgerufen werden, 
nachdem den vorliegenden Nutzungsbedingungen («Nutzungsbedingungen») zugestimmt wurde. 
 
Nutzungsbedingungen 
 
1. Geltungsbereich 
Jegliche Verwendung der Benutzerhandbücher ist den vorliegenden Nutzungsbedingungen unter-
worfen. Mit Klick auf die nachstehende Schaltfläche erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedin-
gungen einverstanden. 
 
Wir sind berechtigt, die vorliegenden Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne vorherige Ankün-
digung nach eigenem Ermessen abzuändern. 
 
2. Leistungsumfang 
Wir sind berechtigt, unsere Leistung, d. h. die Bereitstellung von Benutzerhandbüchern, jederzeit 
und ohne vorherige Ankündigung nach eigenem Ermessen auszusetzen, einzustellen, zu beenden 
oder zu ändern. 
 
Der Inhalt der Benutzerhandbücher kann von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung überarbei-
tet oder abgeändert werden, wenn dies zum Zwecke der Anpassung an eine geänderte Pro-
duktspezifikation oder aus einem anderen Grund erforderlich ist. Lesen Sie daher unbedingt vor 
der Verwendung eines Produkts das zugehörige Benutzerhandbuch sowie die dem Produkt beige-
legten, ergänzenden Materialien und/oder Korrigenda sorgfältig durch. 
 
3. Verbote 
Es ist untersagt, die von uns bereitgestellten Benutzerhandbücher 
- auf eine gegen die vorliegenden Nutzungsbedingungen verstossende Art und Weise zu ver-

wenden; 
- auf eine gegen die geltenden Gesetze und/oder Vorschriften verstossende Art und Weise zu 

verwenden; 
- auf eine Art und Weise zu verwenden, die uns oder Dritte beleidigt oder verleumdet bzw. un-

serem Ruf, dem Ruf von Dritten und/oder dem Ruf der Produkte schaden könnte; 
- an Dritte zu verkaufen oder Dritten offenzulegen bzw. sie für die Erbringung von Dienstleis-

tungen zugunsten Dritter einzusetzen; 
- ohne unser vorheriges schriftliches Einverständnis zu vervielfältigen, abzuändern, zu veröf-

fentlichen oder zu verkaufen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften er-
laubt ist; und 

- auf eine andere Art und Weise zu verwenden, die vernünftigerweise von uns als unangemes-
sen betrachtet werden kann. 

 
4. Immaterialgüterrechte 
Sämtliche Urheberrechte, Immaterialgüterrechte und sonstige Rechte in Bezug auf die Benutzer-
handbücher stehen lediglich uns, SUZUKI MOTOR CORPORATION und/oder dem bzw. den Herstel-
ler(n) der Produkte zu. 
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Soweit in den vorliegenden Nutzungsbedingungen nicht anders vereinbart, darf die Bereitstellung 
der Benutzerhandbücher zu den vorliegenden Nutzungsbedingungen unter keinen Umständen so 
ausgelegt werden, als würden wir eine Lizenz in Bezug auf ein solches Urheberrecht, Immaterial-
güterrecht oder sonstiges Recht gewähren. 
 
Kommt es in Bezug auf die Verwendung eines Benutzerhandbuchs zu einer Streitigkeit zwischen 
Ihnen und einem Dritten, so liegt es allein in Ihrer Verantwortung, eine solche Streitigkeit beizu-
legen. Sie verpflichten sich, uns, SUZUKI MOTOR CORPORATION, deren Tochtergesellschaften und 
Niederlassungen, die Vertreter und Händler sowie den bzw. die Hersteller der Produkte gegen 
sämtliche Kosten, Schäden und Ausgaben schadlos zu halten, die im Zuge einer solchen Streitig-
keit entstehen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, Gerichts-, Anwalts- und Sachverständi-
genkosten. 
 
5. Haftungsausschluss 
Wir können nicht zusichern, dass Benutzerhandbücher für all unsere Produkte auf dieser Website 
bereitgestellt werden. Ferner geben wir keine Zusicherung, dass die ergänzenden Materialien zu 
den Benutzerhandbüchern, deren Korrigenda sowie die Bedienungsanleitungen für Navigations-,  
Audio- oder sonstige Dienste, die in Bezug auf die Produkte angeboten werden, auf der Website 
abrufbar sind. Wir übernehmen keine Haftung dafür, dass der Inhalt eines Benutzerhandbuchs den 
relevanten Gesetzen und Vorschriften in ihrer aktuellsten Fassung entspricht, wenn das Produkt, 
auf das sich das Benutzerhandbuch bezieht, zu einem Zeitpunkt auf den Markt gebracht wurde, 
als eine vorangegangene Fassung der Gesetze und Vorschriften in Kraft war. Wir haften zudem 
nicht für Schäden, Kosten oder Ausgaben, die Ihnen und/oder Dritten aus oder in Verbindung mit 
der Bereitstellung oder Nichtbereitstellung des Benutzerhandbuchs entstehen. 
 
6. Salvatorische Klausel 
Die Bestimmungen der vorliegenden Nutzungsbedingungen gelten als voneinander trennbar. Er-
weist sich eine der Bestimmungen als rechtswidrig und/oder ungültig, so bleibt die Rechtmässig-
keit und Gültigkeit der verbleibenden Bestimmungen davon unberührt. 
 
7. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen unterliegen Schweizer Recht unter Ausschluss des Kolli-
sionsrechts. Sämtliche Klagen bzw. Verfahren, die in Bezug auf die vorliegenden Nutzungsbedin-
gungen zwischen Ihnen und uns eingebracht bzw. eingeleitet werden, sind vor dem zuständigen 
Gericht in Safenwil zu verhandeln. Sie erkennen diese ausschliessliche Gerichtsbarkeit hiermit 
ausdrücklich, bedingungslos und unwiderruflich an. 

 


