AGROMEX

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Auf der Agromex Homepage sind Links zu anderen Seiten im Internet gesetzt. Für alle diese Links gilt:
Trotz sorgfältiger Prüfung bei der Auswahl der Verlinkung, hat die Agromex GmbH & Co. KG selbst keinen Einfluss auf die Inhalte
und/oder die Gestaltung der verlinkten Seiten. Die Agromex GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Verantwortung für die Inhalte von
Internet-Seiten, auf deren URL in der Agromex Website verwiesen wird. Diese Erklärung gilt für alle auf der Agromex Website
angebrachten Links und für die Inhalte aller Seiten, zu denen die angebrachten Links führen. Die Aufnahme von Links auf andere
URLs ist ein Service für die Besucher der Agromex Website und jederzeit widerrufbar. Dadurch entsteht kein Rechtsanspruch auf
Beibehalt.
Die Agromex GmbH & Co. KG ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Texte, Grafiken und Fotos zu
beachten bzw. von Agromex selbst erstellte oder lizenzfreie Texte, Grafiken und Fotos zu nutzen. Sollte dennoch eine unbeabsichtigte
Urheberrechtsverletzung auftreten, wird Agromex das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung unverzüglich von seiner Website
entfernen bzw. mit dem entsprechenden Urheberrecht kenntlich machen. Das Urheberrecht für veröffentlichte, von Agromex selbst
erstellte Objekte bleibt allein bei der Agromex GmbH & Co. KG . Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Texte, Grafiken und
Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung von Agromex nicht gestattet.
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Die Agromex GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der bereit gestellten Informationen. Haftungsansprüche
gegen Agromex, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung der bereitgestellten
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht werden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens Agromex kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle auf der
Website von Agromex genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten des jeweiligen eingetragenen Eigentümers.

