
DISCLAIMER 

Datenschutz 

Die automanufaktur Duisburg GmbH freut sich über Ihren Besuch auf unserer Website sowie über Ihr Interesse an 

unserem Unternehmen und unseren Produkten. Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten ernst und wir möchten, 

dass Sie sich beim Besuch unserer Internetseiten wohl fühlen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung 

persönlicher Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, das wir bei unseren Geschäftsprozessen berücksichtigen. Wir 

verarbeiten persönliche Daten, die beim Besuch unserer Webseiten erhoben werden, gemäß den deutschen 

Datenschutzbestimmungen. Die automanufaktur Duisburg Webseite können Links zu Webseiten anderer Anbieter 

enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt.  

 

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten 

Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig die IP-Adresse, die Ihnen von Ihrem 

Internet Service Provider zugewiesen wurde, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns 

besuchen, sowie das Datum und die Dauer des Besuches. Personenbezogene Daten werden nur dann gespeichert, wenn 

Sie uns diese von sich aus, z.B. im Rahmen einer Registrierung, einer Umfrage, eines Preisausschreibens oder zur 

Durchführung eines Vertrages angeben.  

 

Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung  

Die automanufaktur Duisburg GmbH nutzt Ihre Daten zu Zwecken der technischen Administration der Webseiten, zur 

Kundenverwaltung, für Produktumfragen und für das Marketing nur im jeweils dafür erforderlichen Umfang. 

Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen 

zwingender nationaler Rechtsvorschriften. Unsere Mitarbeiter, Agenturen und Händler sind von uns zur Vertraulichkeit 

verpflichtet.  

 

Wahlmöglichkeit 

Wir möchten Ihre Daten dazu nutzen, Sie über unsere Produkte und Dienstleistungen informieren zu können. 

Selbstverständlich ist die Teilnahme an solchen Aktionen freiwillig. Falls Sie hiermit nicht einverstanden sein sollten, 

können Sie uns dies jederzeit mitteilen, damit wir die Daten entsprechend sperren können.  

 

Cookies 

Die automanufaktur Duisburg GmbH verwendet Cookies, um Präferenzen der Besucher verfolgen und die Webseiten 

entsprechend optimal gestalten zu können. Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrer Festplatte abgelegt werden. Dies 

ermöglicht eine Erleichterung der Navigation und ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit einer Website. Cookies 

helfen uns ebenfalls bei der Identifizierung besonders populärer Bereiche unseres Internetangebots. So können wir die 

Inhalte unserer Internetseiten gezielter auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und somit unser Angebot für Sie verbessern. 

Cookies können genutzt werden, um festzustellen, ob von Ihrem Computer bereits eine Kommunikation zu unseren 

Seiten bestanden hat. Es wird lediglich das Cookie auf Ihrem Computer identifiziert. Personenbezogene Daten können 

dann in Cookies gespeichert werden, wenn Sie zugestimmt haben, z.B. um einen geschützten Online Zugang zu 

erleichtern, so dass Sie User ID und Passwort nicht erneut eingeben müssen. Natürlich können Sie unsere Website auch 

ohne Cookies betrachten. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können das Speichern von Cookies 

auf Ihrer Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen "keine Cookies akzeptieren" wählen. Wie das 

im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser Herstellers. Auf Ihrem Rechner können Sie 

bereits gesetzte Cookies jederzeit löschen. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses aber zu 

Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen.  

 

Analysedienste 

Unserer Website verwendet Piwik. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Webanalysedienst, welcher uns eine 

Analyse der Benutzung der Webseite ermöglicht. Zu diesem Zweck werden die durch den Cookie erzeugten 

Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse) an unseren Server übertragen und zu 



Nutzungsanalysezwecken gespeichert, was der Webseitenoptimierung unsererseits dient. Ihre IP-Adresse wird bei 

diesem Vorgang umgehend anonymisiert, so dass Sie als Nutzer für uns anonym bleiben. Die durch den Cookie 

erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die 

Verwendung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern, es kann jedoch sein, 

dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können.  

 

Facebook 

Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins ("Plugin") des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der 

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird ("Facebook"). Die Plugins sind an einem 

der Facebook Logos erkennbar (weißes "F" auf blauer Kachel oder ein "Daumen hoch"-Zeichen) oder sind mit dem 

Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier 

eingesehen werden: http://developers.facebook.com/plugins. Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts 

aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. 

Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite 

eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt 

und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die 

Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook 

eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum 

Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem 

Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von Facebook sind, besteht 

trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Zweck und Umfang der 

Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen 

Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen 

von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Wenn Sie Facebookmitglied sind und nicht möchten, dass 

Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Facebook gespeicherten 

Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen. Ebenfalls 

ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum Beispiel mit dem "Facebook 

Blocker".  

 

Sicherheit 

Die automanufaktur Duisburg GmbH setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch 

uns verwalteten Daten gegen Manipulationen, Verlust, Zerstörung und gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu 

schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend 

verbessert.  

 

Auskunftsrecht 

Auf Anforderung teilt Ihnen die automanufaktur Duisburg GmbH oder die für Sie zuständige Vertretung möglichst 

umgehend schriftlich entsprechend des geltenden Rechts mit, ob und welche persönlichen Daten über Sie bei uns 

gespeichert sind. Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informationen 

gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen. Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung 

Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich an unseren Beauftragten für den Datenschutz wenden, der mit seinem 

Team auch im Falle von Auskunftsersuchen, Anregungen oder Beschwerden zur Verfügung steht. 

Beauftragter für den Datenschutz: Stefan Jevtic, automanufaktur Duisburg GmbH, Giesenfeldstr. 3, D-47239 Duisburg  

 

Urheberrecht 

Copyright automanufaktur Duisburg GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte, Bilder, Graphiken, Ton-, Video- und 

Animationsdateien sowie ihre Arrangements unterliegen dem Urheberrechtsgesetz und anderen Gesetzen zum Schutz 

geistigen Eigentums. Sie dürfen weder für Handelszwecke oder zur Weitergabe an Dritte kopiert, noch verändert und 

auf anderen Web-Sites verwendet werden. Einige Internet-Seiten bzw. Unterseiten von automanufaktur Duisburg 

GmbH enthalten auch Material, das dem Urheberrecht derjenigen unterliegt, die dieses zur Verfügung gestellt haben.  



Lizenzrechte 

Die automanufaktur Duisburg GmbH möchte Ihnen ein innovatives und informatives Internet-Programm anbieten. Wir 

hoffen deshalb, dass Sie sich über unsere kreative Gestaltung genauso freuen wie wir. Wir bitten Sie aber dennoch um 

Verständnis dafür, dass die automanufaktur Duisburg GmbH ihr geistiges Eigentum, einschließlich Patente, 

Handelsmarken und Urheberrechte, schützen muss und diese Internet-Seiten keinerlei Lizenzrechte an dem geistigen 

Eigentum von automanufaktur Duisburg GmbH gewähren können.  

 

Handelsmarken 

Wenn nicht anders angegeben, sind alle auf den Internet-Seiten von automanufaktur Duisburg GmbH genannten 

Marken gesetzlich geschützte Warenzeichen von der automanufaktur Duisburg GmbH, dies gilt insbesondere für die 

Modellnamen sowie alle Logos und Embleme des Unternehmens.  

 

Hinweise über vorausschauende Aussagen 

Internetseiten, Investor Relations Releases, Geschäfts- und Zwischenberichte, Ausblicke, Präsentationen, Audio- und 

Videoübertragungen von Veranstaltungen (live oder als Aufzeichnung) und sonstige Dokumente auf dieser Website 

enthalten unter anderem vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen 

des Managements beruhen. Wörter wie "antizipieren", "annehmen", "glauben", "einschätzen", "erwarten", 

"beabsichtigen", "können/könnten", "planen", "projizieren", "sollten" und ähnliche Begriffe kennzeichnen solche 

vorausschauenden Aussagen. Solche Aussagen sind gewissen Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Einige Beispiele 

hierfür sind ein konjunktureller Abschwung in Europa oder Nordamerika, Veränderungen der Wechselkurse, der 

Zinssätze und der Rohstoffpreise, die Einführung von Produkten durch Wettbewerber, höhere Verkaufsanreize, die 

erfolgreiche Umsetzung neuer Geschäftsmodelle für smart, Lieferungsunterbrechungen bei Produktionsmaterialen, die 

auf Materialengpässen, Streiks der Belegschaft oder Lieferanteninsolvenzen beruhen, sowie ein Rückgang der 

Wiederverkaufspreise von Gebrauchtfahrzeugen. Sollte z.B. einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere 

Unwägbarkeiten (einige von ihnen sind unter der Überschrift "Risikobericht" im aktuellen Geschäftsbericht von der 

automanufaktur Duisburg GmbH sowie unter der Überschrift "Risk Factors" im aktuellen Geschäftsbericht von der 

automanufaktur Duisburg GmbH im Formular 20-F beschrieben, das bei der U.S. Wertpapier-Börsenaufsichtsbehörde 

eingereicht wurde) eintreten oder sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten 

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten 

Ergebnissen abweichen. Wir haben weder die Absicht noch übernehmen wir eine Verpflichtung, vorausschauende 

Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen.  

 

Haftung 

Die Informationen und Angaben auf diesen Seiten stellen keine Zusicherung oder Garantie dar, sei sie ausdrücklich oder 

stillschweigend. Sie stellen insbesondere keine stillschweigende Zusage oder Garantie betreffend der Beschaffenheit, 

der Handelsfähigkeit, der Eignung für bestimmte Zwecke oder des Nichtverstoßes gegen Gesetze und/oder Patente dar. 

Auf unseren Internet-Seiten finden Sie auch Links zu anderen Seiten im Internet. Wir möchten Sie darauf hinweisen, 

dass wir keinen Einfluss auf die Gestaltung und den Inhalt der Seiten haben, auf die verlinkt wird. Wir können daher 

auch keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der dort bereitgestellten Informationen 

übernehmen. Vor diesem Hintergrund distanzieren wir uns hiermit insbesondere von allen rechtswidrigen Inhalten 

dieser Seiten. Diese Erklärung gilt für alle auf unseren Internet-Seiten enthaltenen Links zu externen Seiten und deren 

Inhalte.  

 

Streitbeilegungsverfahren 

Verbraucherinformation gemäß Verordnung EU Nr. 524/2013 - Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur 

Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog. "OS-Plattform") geschaffen. Die OS-Plattform dient als Anlaufstelle zur 

außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen 

erwachsen. Sie können die OS-Plattform unter dem folgenden Link erreichen: https://ec.europa.eu/consumers/odr 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr


Die automanufaktur Duisburg GmbH ist bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor der nachfolgend benannten 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen: 

 

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentraums für Schlichtung e.V. 

Straßburger Str. 8, 77694 Kehl 

Tel.: +49 7851 79579 40 

Fax: +49 7851 79579 41   

 

Bei der vorbenannten Verbraucherschlichtungsstelle handelt es sich um eine "Allgemeine 

Verbraucherschlichtungsstelle" nach § 4 Abs. 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG). Diese Information 

stellen wir in Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung aus § 36 VSBG zur Verfügung. 

Widerruf 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die 
Ware in Besitz genommen hat bzw. haben. Für den Fall, dass wir Ihnen mehrere in einer einheitlichen Bestellung 
bestellte Waren getrennt liefern, beträgt die Widerrufsfrist 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben müssen Sie uns 
 
Automanufaktur Duisburg GmbH, Giesenfeldstraße 3, 47239 Duisburg, Deutschland 
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E-Mail: info@automanufaktur.com 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben haben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotenen, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurück erhalten haben oder bis Sie den Nachweis 
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die 
Waren unverzüglich und in jedem Fall binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses 
Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf 
der Frist von vierzehn Tagen absenden. Die Kosten des Rückversandes trägt der Käufer. Sie müssen für einen etwaigen 
Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaft 
und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umfang mit ihnen zurückzuführen ist. 
 
Quellenangaben für die verwendeten Bilder und Grafiken:  
Speedart automobildesign UG 
HD GmbH 
Akrapovic d.d 
KW Automotive GmbH 
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