Haftungsausschluss
1. Inhalt unseres Internetangebotes
Diese Website wurde erstellt, um allgemeine Informationen über Schwolgin
Industrievertretungen und seine Produkte, sowie Leistungen zur Verfügung zu
stellen. Für spezifische Informationen und/oder um Ihnen detaillierte technische
Spezifikationen zu bestätigen, bitten wir Sie die Schwolgin Industrievertretungen
direkt zu kontaktieren. Des weiteren ist es möglich, Angebote für die Lieferung oder
Fertigung der beschriebenen Artikel abzufragen.
2. Haftungsausschluss
Die Schwolgin Industrievertretungen ist bemüht, auf ihren Webseiten korrekte Daten
und Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr
für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität unserer Informationen
oder Verweise. Für Schäden jeglicher Art wie in materieller oder ideeller Art, die
eventuell durch die Nutzung (oder Nichtnutzung) unserer Informationen entstehen
könnten, haften wir nicht. Dies gilt auch, falls unsere Informationen fehlerhaft oder
unvollständig sein sollten. Unser Internetangebot ist stets freibleibend und
unverbindlich. Die Informationen stellt Schwolgin Industrievertretungen ohne jegliche
Zusicherung oder Gewährleistung jedweder Art, sei sie ausdrücklich oder
stillschweigend, zur Verfügung. Wir behalten uns vor, Teile der Seiten oder auch das
gesamte Angebot zu verändern, zu ergänzen,ganz zu löschen oder endgültig
einzustellen, ohne dies vorher anzukündigen. Für mögliche Konsequenzen solcher
Änderungen wird keine Haftung übernommen. Auf Serverausfälle bei unserem
Internet Service Provider haben wir außerdem keinen Einfluss.
3. Verweise und Links
Auf die Gestaltung, Inhalte und Urheberschaft fremder Internetseiten, auf die wir in
unserem Internetangebot entweder direkt durch "Links" oder indirekt durch
Fremdeinträge verweisen, haben wir keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren wir uns
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in unserem gesamten Angebot.
Wir erklären hiermit, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf
den zu verlinkenden Seiten für uns erkennbar waren. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte dieser Seiten und insbesondere für Schäden, die aus der
Nutzung (oder Nichtnutzung) der dort angebotenen Informationen entstehen, haftet
allein der Anbieter der Seiten, auf welche verwiesen wurde. Eine
Haftungsverpflichtung unsererseits würde ausschließlich in dem Fall in Kraft treten,
in dem wir von den fremden Inhalten Kenntnis hätten und es uns technisch möglich
und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
4. Urheber- und Kennzeichenrecht
Wir sind bestrebt, in unserem Internetangebot die Urheberrechte anderer zu
beachten. Alle innerhalb unseres Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte
geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der
jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein auf Grund der Nennung ist nicht der

Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.
Insbesondere die Logos, Tabellen und sonstigen Bezüge dürfen hier nur im direkten
Zusammenhang mit den auf dieser Site behandelten Informationen ausgebracht
werden. Die Tatsache, dass wir sie verwenden darf nicht als Freibrief verstanden
werden, diese nach Belieben zu verwenden. Selbstverständlich findet man auf
unseren Seiten keinerlei Serials, Cracks, jugendgefährdenden Inhalt
oder Raubkopien.
5. Rechtswirksamkeit
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage
nicht, oder nicht vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile des Textes in
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Dieser Haftungsausschluss gilt für
unser gesamtes Internetangebot unter http://www.schwolgin-online.de/

