
Rechtliche Hinweise 

Präambel 

Alle Informationen, Materialien und Graphiken, die auf dieser Web-Site verfügbar sind, können 

ohne weitere Mitteilung aktualisiert werden. 

Obwohl diese Web-Site regelmäßig aktualisiert wird, können Informationen, Materialien und 

graphische Darstellungen, die auf dieser Web-Site verfügbar sind, unvollständig, ungültig oder 

unrichtig sein. Bitte rufen Sie direkt bei HEMPEL (GERMANY) GmbH an, bevor Sie aufgrund der 

auf der Web-Site enthaltenen Informationen tätig werden. 

Die auf dieser Web-Site enthaltenen Informationen sind als Empfehlungen und nicht als 

Angebote zu betrachten. 

1. Geistiges Eigentum 

Warenzeichen 

HEMPEL (GERMANY) GmbH sowie sämtliche Namen und Symbole, die sich auf die Produkte 

oder Dienste von HEMPEL (GERMANY) GmbH und/oder seiner Tochtergesellschaften und/oder 

seiner Niederlassungen beziehen, sind Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen der 

HEMPEL (GERMANY) GmbH und/oder seiner Tochtergesellschaften und/oder seiner 

Niederlassungen. 

Copyright 

Das Kopieren, Ändern oder Integrieren jeglicher Art von Infomationen, Materialien oder 

graphischer Darstellungen, die auf dieser Web-Site verfügbar sind, ist in jeglicher Form 

verboten, außer:  

(1) Druck und/oder Herunterladen von Informationen, Materialien oder graphischen 

Darstellungen dieser Web-Site zu nichtkommerziellen und informellen Zwecken innerhalb Ihrer 

Organisation; 

(2) Kopieren (inkl. e-Mail-Versand) von Informationen, Materialien oder graphischen 

Darstellungen dieser Web-Site, zum Zweck der Weiterleitung für nichtkommerzielle und 

informelle Zwecke an Dritte, wenn (i) Sie schriftlich bestätigen, dass HEMPEL (GERMANY) 

GmbH die Quelle dieser Informationen oder des Materials oder der graphischen Darstellungen 

ist und (ii) Sie Dritte schriftlich darüber informieren, dass die Informationen, Materialien oder 

die Graphiken den Bedingungen dieser "Rechtlichen Hinweise" unterliegen. 

(3) Druck und/oder Herunterladen von Auszügen und/oder Kopieren (inkl. e-Mail-Versand) von 

Informationen, Materialien oder graphischen Darstellungen dieser Web-Site zu 

Bildungszwecken nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch HEMPEL (GERMANY) GmbH. 

2. Haftungsausschluss 

Alle Informationen, Materialien oder Graphiken dieser Web-Site werden ohne Rechtsansprüche 

geliefert; noch können hieraus Rechte abgeleitet werden.  

Weder HEMPEL (GERMANY) GmbH noch Tochtergesellschaften oder Niederlassungen 

übernehmen die Haftung oder Garantie bezüglich der Richtigkeit der auf dieser Web-Site 

enthaltenen Informationen, Materialien und Graphiken, die nach bestem Wissen und Gewissen 



für informelle Zwecke zusammengestellt wurden und aus denen keine rechtlichen Ansprüche 

abgeleitet werden können. 


