Copyright & Legal Disclaimer
Alle Angaben unseres Internet-Auftrittes www.eisbaer.com, alle Dokumente im Bereich
„Downloads“ sowie alle Verweise und Links auf Fremdseiten wurden sorgfältig geprüft. Wir
bemühen uns, dieses Informationsangebot stetig zu erweitern und zu aktualisieren. Eine Garantie
für die Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann jedoch nicht übernommen werden.
Impressum
Für die Zusammenstellung des Inhalts von www.eisbaer.com verantwortlich:
eisbär
DRY-TEC Entfeuchtung und Klima GmbH
Hans-Sachs-Straße 93
4600 Wels
Österreich
T 07272 59 7 89
F 07242 59 7 89
FN: 68591 w
Landesgericht Wels
UID Nr.: ATU 28859606
Kammerzugehörigkeit: Wirtschaftskammer Wels
Geschäftsführer: Ing. Mag. Hans-Georg Börtlein
Urheberrechte & Marken
Die Erlaubnis zur gebührenfreien Nutzung, Vervielfältigung und Verbreitung dieser Dokumentation
wird hiermit ausschließlich für den nicht gewerblichen Gebrauch erteilt, sofern der vorstehende
Urheberrechtshinweis in sämtlichen Ausfertigungen erscheint und sowohl der Urheberrechts- als
auch dieser Erlaubnishinweis in ergänzenden Unterlagen erscheinen.
Die Verwendung der eingetragenen Wortbildmarken eisbär, Entfeuchtung und Klima und
eisbärHygienetrocknung bedarf immer der ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung der Firma DRYTEC Entfeuchtung und Klima GmbH bzw. der damit verbundenen Unternehmen. Die Abbildungen
und Designs auf dieser Website sind Eigentum der Firma DRY-TEC Entfeuchtung und Klima GmbH
oder der mit ihr verbundenen Unternehmen und ausschließlich zum Gebrauch auf dieser Seite
zugelassen. Der unbefugte oder nicht autorisierte Gebrauch ist nicht gestattet.
Distanzierung
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die
Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat.
Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen
Inhalten distanziert. Auf verschiedenen Seiten dieser Homepage sind Links zu anderen Seiten im
Internet gelegt. Für all diese Links gilt: Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei
Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir
uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und
machen uns ihre Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage
ausgebrachten Links zu anderen Websites.
Haftungsausschluss
Die Angaben auf diesen Seiten und der Dokumente im Download dienen rein der Information und
erfolgen ohne jede Gewähr, insbesondere ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zusage der
Eignung für die Verkaufsfähigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Freiheit von
Rechtsverletzungen. eisbär übernimmt keinerlei Gewähr für den Zeitpunkt, die Aktualität oder die
Mängelfreiheit der Angaben auf diesen Seiten. eisbär hat die mit ihren Seiten möglicherweise
verknüpften Seiten oder weiter verknüpften Seiten nicht überprüft. Sie ist weder für den Inhalt
fremder Seiten verantwortlich, noch macht sie ihn sich zu eigen. Die Anwahl derartiger Seiten
erfolgt auf eigene Gefahr.

