
Rechtliche Hinweise. 
Urheberrecht. 

Diese Website wurde erstellt und sie wird gepflegt von Mercedes-Benz Trucks 
Nederland B.V. ©, eingetragen bei der Handelskammer in Utrecht unter der 
Nummer 69861935. Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte, Bilder, Graphiken, Ton-, 
Video- und Animationsdateien sowie ihre Arrangements, die auf der Website von 
Mercedes-Benz Trucks dargestellt werden, unterliegen dem Urheberrecht und 
anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Sie dürfen weder für 
Handelszwecke oder zur Weitergabe kopiert, noch verändert und auf anderen Web-
Sites verwendet werden. Einige Internet-Seiten von   Mercedes-Benz Trucks 
enthalten auch Material, das dem Urheberrecht derjenigen unterliegt, die dieses zur 
Verfügung gestellt haben. 

Produktvarianten. 

Einige der Produktinformationen, Abbildungen und Grafiken auf dieser Website 
können für den allgemeinen Gebrauch auf den Internetseiten von Mercedes-Benz 
Trucks erstellt worden sein, die in verschiedenen Ländern der Welt gepflegt 
werden. Daher können einige Informationen über Fahrzeuge und/oder 
Zubehörteile, die in einigen Ländern nicht verfügbar sind oder die, um der 
Nachfrage des lokalen Marktes oder den Regulierungsmaßnahmen in diesen 
Ländern gerecht zu werden, nur in anderen Spezifikationen oder Konfigurationen 
verfügbar sein können, nicht korrekt sein. 

Wenn Sie sich für ein Modell, eine Farbe, eine Option oder ein Zubehörteil auf der 
Website interessieren und sich nicht sicher sind, ob es an Ihrem Ort oder in der 
gewünschten Spezifikation verfügbar ist, wenden Sie sich bitte an Mercedes-Benz 
Trucks und/oder einen anerkannten Händler vor Ort für das betreffende Produkt, 
um Informationen über aktuelle Details an Ihrem Ort zu erhalten. 

Preise 

 Alle Preise der Fahrzeuge sind unverbindliche Preisempfehlungen. Diese Preise 
setzen sich aus dem Nettolistenpreis, den empfohlenen Bereitstellungskosten, der 
BPM, 21 % Mehrwertsteuer, den Gebühren für die Beantragung des amtlichen 
Kennzeichens von € 39,00 und den Zulassungsgebühren von € 6,06 (auf die 
Gebühren wird keine Mehrwertsteuer erhoben) zusammen. Der Preis beinhaltet 
auch die Abgabe auf CO2-Emissionen. Die Preise sind zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung aktuell und können ohne Vorankündigung geändert werden. 

Handelsmarken. 



Sofern nicht anders angegeben, sind alle auf den Internet-Seiten von Mercedes-
Benz Trucks genannten Marken gesetzlich geschützte Warenzeichen von 
Mercedes-Benz Trucks, dies gilt insbesondere für die Modellnamen sowie für alle 
Logos und Embleme des Unternehmens. 

Keine Lizenzrechte. 

Mercedes-Benz Trucks 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 Mercedes-Benz Trucks das unternehmenseigene geistige Eigentum, 
einschließlich Patenten, Handelsmarken und Urheberrechten, schützen muss und 
diese Internet-Seiten keinerlei Lizenzrechte an dem geistigen Eigentum von 
Mercedes-Benz Trucks gewähren. 

Haftung. 

Die Informationen und Angaben auf diesen Seiten stellen keine Zusicherung oder 
Garantie dar, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Sie stellen insbesondere 
keine stillschweigende Zusage oder Garantie betreffend die Beschaffenheit, die 
Handelsfähigkeit, die Eignung für bestimmte Zwecke oder den Nichtverstoß gegen 
Gesetze und 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 von allen Inhalten dieser Seiten. Diese Erklärung gilt für alle auf 
unseren Internet-Seiten enthaltenen Links zu externen Seiten und deren Inhalte. 

Informationen zur Online-Streitbeilegung 
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: 

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

 

Hinweise über vorausschauende Aussagen. 



 Diese Website enthält unter anderem vorausschauende Aussagen über zukünftige 
Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements von Mercedes-
Benz Trucks beruhen. Wörter wie "antizipieren", "annehmen", "glauben", 
"einschätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können/könnten", "planen", 
"projizieren", "sollten" und ähnliche Begriffe kennzeichnen solche 
vorausschauenden Aussagen. Solche Aussagen spiegeln die Auffassungen von 
Mercedes-Benz Trucks zum Zeitpunkt der aktuellen Äußerung und bezogen auf 
künftige Ereignisse wider und sind gewissen Risiken und Unsicherheiten 
unterworfen. Wie in den Erklärungen von Mercedes-Benz Trucks gegenüber der 
US-Börsenaufsichtsbehörde (einschließlich des letzten Jahresberichts auf Formular 
20-F) erläutert, können viele Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen 
Ergebnisse wesentlich von den hier prognostizierten abweichen. Einige Beispiele 
hierfür sind Veränderungen wirtschaftlicher und geschäftlicher Umstände,, 
Veränderungen von Wechselkursen und Zinssätzen, die Einführung von Produkten 
durch Wettbewerber,  mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen 
und Änderungen der Geschäftsstrategie. Mercedes-Benz Trucks hat weder die 
Absicht noch übernimmt Mercedes-Benz Trucks  eine Verpflichtung, 
vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von 
den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen. 

 

Keine Garantien oder Zusicherungen. 
Die Informationen auf dieser Website werden von Mercedes-Benz Trucks zur 
Verfügung gestellt und, soweit gesetzlich zulässig, ohne jegliche ausdrückliche 
oder stillschweigende Gewährleistung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
alle denkbaren Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten 
Zweck oder die Nichtverletzung von Rechten erteilt. Obwohl die bereitgestellten 
Informationen als korrekt erachtet werden, können sie Fehler oder Ungenauigkeiten 
enthalten. 

Verlinkte Websites. 
Die Website(s) und E-Mail-Newsletter von Mercedes-Benz Trucks können Links 
zu Websites Dritter enthalten und Zugang zu Themen, Produkten und 
Dienstleistungen Dritter ermöglichen. Die verlinkten Seiten werden von Mercedes-
Benz Trucks in keiner Weise überprüft, kontrolliert oder untersucht und Mercedes-
Benz Trucks ist nicht verantwortlich oder haftbar für den Inhalt, die Verfügbarkeit, 
die Werbung, die Produkte oder andere Angelegenheiten dieser verlinkten Seiten 
oder die darin enthaltenen zusätzlichen Links. Diese Links bedeuten keine 
Bestätigung oder Zusammenarbeit von Mercedes-Benz Trucks mit Dritten. Prüfen 
Sie die Datenerhebungs-, Datenschutz- und anderen Richtlinien dieser 
Drittanbieter, bevor Sie die verlinkten Seiten nutzen. Mercedes-Benz Trucks kann 



auf Dritte verweisen oder Dritte in eine Liste auf der Website aufnehmen, die von 
separaten Websites verwaltet wird. Wir verweisen Sie auch hier auf die Richtlinien 
dieser Drittanbieter auf ihren Websites in Bezug auf Datenerhebung, Datenschutz 
und andere Angelegenheiten, die Sie prüfen sollten, bevor Sie diese Websites 
nutzen. 

 

Stand:	Januar	2019	


