Haftungsausschluss
1.
Content
Roof Safety Systems behält sich das Recht vor, nicht für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen verantwortlich zu sein.
Haftungsansprüche wegen Schäden, die durch die Nutzung der bereitgestellten Informationen
verursacht werden, einschließlich unvollständiger oder fehlerhafter Informationen, die daher
zurückgewiesen werden.
Alle Angebote sind unverbindlich. Teile der Seiten oder die gesamte Publikation einschließlich
Angebote und Information können von Roof Safety Systems ohne gesonderte Ankündigung
erweitert, geändert, ganz oder teilweise gelöscht werden.
2.
Verweise und Links
Roof Safety Systems ist nicht verantwortlich für Inhalte, auf die von seinen Seiten verwiesen wird
– außer wenn er volle Kenntnis von illegalen Inhalten hat und die Besucher seiner Website daran
hindern könnte, diese Seiten zu besuchen.
Sollte es zu Schäden durch die Nutzung der dort dargestellten Informationen kommen, haftet nur
Roof Safety Systems der jeweiligen Seiten, nicht derjenige, der mit diesen Seiten verknüpft war.
Weiterhin haftet Roof Safety Systems nicht für Beitrage oder Nachrichten, die von Nutzern von
Diskussionsforum, Gästebüchern oder Mailinglisten auf seiner Seite veröffentlicht sind.
3.
Copyright
Roof Safety Systems beabsichtigte kein urheberrechtlich geschütztes Material für die
Veröffentlichung zu verwenden oder, wenn nicht möglich, auf das Urheberrecht des jeweiligen
Objekts hinzuweisen.
Das Copyright für alle von Roof Safety Systems erstellten Materialien bleibt vorbehalten. Jede
Vervielfältigung oder Verwendung von Objekten wie Bildern, Diagrammen, Sounds oder Texten in
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne Zustimmung vor Roof Safety
Systems nicht gestattet.
4.
Datenschutz
Wird die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Name,
Adressen) gegeben, so erfolgt die Eingabe dieser Daten erfolgt freiwillig. Die Nutzung und
Bezahlung aller angebotenen Leistungen sind gestattet – sofern und soweit technisch möglich
und zumutbar – ohne Angabe personenbezogener Daten oder unter Angabe anonymisierter
Daten oder eines Pseudonyms.
Die Verwendung von veröffentlichten Postanschriften, Telefon- oder Faxnummern und E-MailAdressen zu Marketingzwecken ist untersagt. Straftäter, die unerwünschte Spam-Nachrichten
senden, werden bestraft.
5.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil der Internet-Veröffentlichung zu betrachten, von der aus
auf Sie verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Bestimmungen dieser Erklärung nicht
rechtskräftig oder richtig sind, bleiben der Inhalt oder die Gültigkeit der übrigen Teile davon
unberührt.
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