
Haftungsausschluss Anne4Care

Die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses gelten für diese Website Anne4Care.nl
Durch den Besuch dieser Website und/oder die Nutzung der auf oder über diese Website bereitgestellten 
Informationen erklären Sie sich mit der Anwendbarkeit dieses Haftungsausschlusses einverstanden. Im Falle eines 
Widerspruchs zwischen den Bedingungen bestimmter Produkte und Dienstleistungen, die über diese Website 
bestellt werden, und diesem Haftungsausschluss haben die Bedingungen dieser Produkte und Dienstleistungen 
Vorrang

Nutzung der Anne4Care-Website
Die Informationen auf dieser Website sind nur für allgemeine Informationszwecke bestimmt. Aus den 
Informationen auf dieser Website können keine Rechte abgeleitet werden. Obwohl Anne4Care bei der 
Zusammenstellung und Pflege dieser Website Sorgfalt walten lässt und Quellen verwendet, die als zuverlässig 
gelten, kann Anne4Care die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen nicht 
garantieren. Anne4Care garantiert auch nicht, dass die Website ohne Fehler oder Unterbrechungen funktioniert. 
Anne4Care lehnt ausdrücklich jegliche Haftung in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität der 
bereitgestellten Informationen und die (ununterbrochene) Nutzung dieser Website ab.

Informationen von Drittparteien, Produkten und Dienstleistungen
Wenn Anne4Care Links zu Websites von Dritten anzeigt, bedeutet dies nicht, dass die auf oder über diese Websites 
angebotenen Produkte oder Dienstleistungen von Anne4Care empfohlen werden. Anne4Care übernimmt keine 
Haftung und keine Verantwortung für den Inhalt, die Nutzung oder die Verfügbarkeit von Websites, auf die 
verwiesen wird oder die auf diese Website verweisen. Die Nutzung solcher Links erfolgt auf eigenes Risiko. Die 
Informationen auf solchen Websites wurden von Anne4Care nicht auf Genauigkeit, Angemessenheit, Aktualität 
oder Vollständigkeit geprüft. Anfragen zur Platzierung von Links zu Websites Dritter auf Anne4Care werden anhand 
einer Reihe von Kriterien bewertet.

Verwendung von Informationen
Anne4Care behält sich alle geistigen Eigentums- und sonstigen Rechte in Bezug auf alle auf oder über diese 
Website angebotenen Informationen (einschließlich aller Texte, grafischen Materialien und Logos) vor. Es ist 
nicht gestattet, Informationen auf dieser Website ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Anne4Care 
oder die rechtmäßige Zustimmung des Eigentümers zu kopieren, herunterzuladen oder in irgendeiner Weise zu 
veröffentlichen, zu verteilen oder zu reproduzieren. Sie dürfen jedoch Informationen auf dieser Website für Ihren 
eigenen persönlichen Gebrauch ausdrucken und/oder herunterladen.

Änderungen
Anne4Care behält sich das Recht vor, die auf oder über diese Website angebotenen Informationen, einschließlich 
des Textes dieses Haftungsausschlusses, jederzeit und ohne weitere Ankündigung zu ändern. Es wird empfohlen, 
in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, ob die auf oder über diese Website angebotenen Informationen, 
einschließlich des Textes dieses Haftungsausschlusses, geändert wurden.

Anwendbares Recht
Diese Website und der Haftungsausschluss unterliegen niederländischem Recht. Alle Streitigkeiten, die sich aus 
oder im Zusammenhang mit diesem Haftungsausschluss ergeben, unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit 
des zuständigen Gerichts in den Niederlanden.



Verantwortungsvolle Offenlegung
Es kann vorkommen, dass es in einem unserer Systeme eine Schwachstelle gibt. Wenn Sie ein Sicherheitsproblem 
entdecken, bitten wir Sie, dieses so schnell wie möglich dem National Cyber Security Centre (NCSC) zu melden. 
Auf diese Weise kann Anne4Care dann Maßnahmen ergreifen. Dies wird als verantwortungsvolle Offenlegung 
bezeichnet. Missbrauchen Sie die Entdeckung nicht. Wenn Sie eine Schwachstelle entdecken, sollten Sie diese nicht 
ausnutzen. Durch, zum Beispiel: 

• Veröffentlichung von Malware.

• Kopieren, Ändern oder Löschen von Daten oder Konfigurationen eines Systems (eine Alternative ist das  
 Erstellen einer Verzeichnisliste oder eines Screenshots).

• Änderungen am System vornehmen.

• Indem Sie wiederholt auf das System zugreifen oder den Zugang mit anderen teilen.

• Die Verwendung der so genannten “Bruttoformel”, um Zugang zu Systemen zu erhalten.

• Der Einsatz von Denial-of-Service-Angriffen oder Social Engineering.

Was tun wir im Falle eines Berichts über eine verantwortungsvolle Offenlegung?

Haben Sie eine Schwachstelle in unserem ICT-System gemeldet? Dann werden wir uns wie folgt damit befassen:

•  Wenn Ihr Bericht die oben genannten Bedingungen erfüllt, werden wir keine rechtlichen Konsequenzen an  
 diesen Bericht knüpfen.

•  Wir behandeln Ihren Bericht streng vertraulich und geben ohne Ihre Zustimmung keine persönlichen   
 Informationen an Dritte weiter, es sei denn, dies ist gesetzlich oder durch 
 Gerichtsbeschluss vorgeschrieben.

• Das NCSC schickt Ihnen innerhalb von 1 Arbeitstag eine Empfangsbestätigung.

•  Das NCSC wird auf Ihren Bericht innerhalb von 3 Arbeitstagen mit einer Bewertung des Berichts und einem  
 voraussichtlichen Termin für eine Lösung antworten.

•  Das NCSC wird Sie über die Fortschritte auf dem Laufenden halten. Wir werden das von Ihnen identifizierte  
 Sicherheitsproblem in einem System spätestens innerhalb von 60 Tagen lösen. In gegenseitiger Absprache  
 werden wir festlegen, wann und wie wir den Bericht veröffentlichen werden.
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