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RECHTLICHES
› Urheberrecht
Alle Texte, Bilder, Graphiken und Animationsdateien sowie ihre Arrangements unterliegen dem
Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Sie dürfen weder für Handelszwecke
oder zur Weitergabe kopiert, noch verändert und auf anderen Websites verwendet werden.
› Produkte und Preise
Nach Redaktionsschluss einzelner Seiten können sich Änderungen bei Produkten und Leistungen ergeben
haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferoder Leistungsumfangs seitens des Herstellers bleiben vorbehalten.
› Haftung
Die Informationen auf diesen Seiten stellen keine Zusicherung oder Garantie dar, sei sie ausdrücklich oder
stillschweigend. Sie stellen insbesondere keine 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 Links zu anderen Seiten im Internet. Wir weisen darauf hin, dass
wir keinen Einfluss auf die Gestaltung und den Inhalt verlinkter Seiten haben und können daher auch keine
Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der dort bereitgestellten Informationen
übernehmen. Aus diesem Grund distanzieren wir uns hiermit von allen Inhalten dieser Seiten.

LEGAL NOTICE
› Copyrights
The text, images, graphics, sound files, animation files, video files and their arrangement are all subject to
copyright and other intellectual property protection. These objects may not be copied for commercial use
or distribution, nor may these objects be modified or reposted to other sites.
› Product variations and prices
Prices are current at the time of publication and subject to change without notice. Due to the continuous
product improvements, the technical product specifications may also be subject to changes without notice.
› No warranties or representations
The information on this Internet site is provided by "as is" and to the extent permitted by law, is provided
without warranty of any kind, expressed or implied, including but not limited to any implied warranties of
merchantability, fitness for any particular purpose, or non-infringement. While the information provided is
believed to be accurate, it may include errors or inaccuracies.
This Internet site contains links to external sites, which are not under our control. Therefore we are not
responsible for the contents of any linked site. This site is providing these links to you only as a
convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement by us of the linked site.

