LOI THERMPROCESS GMBH

LEGAL DISCLAIMER
LOI Thermprocess GmbH compiles the contents of this website with great care and
updates the information regularly. However, the information is noncommittal and
does not replace an individual consultation. LOI Thermprocess GmbH disclaims and
excludes all liability or warranty with regard to the currentness, correctness and
completeness of the information on these sites or the failure-free access at any time.
LOI Thermprocess GmbH explicitly reserves the right to change, to expand, to delete
or to withdraw a publication temporarily or permanently parts of sites or the whole
presence without prior announcement.
Claims against LOI Thermprocess GmbH regarding damage of any kind caused by
the use of any information provided, including any kind of information which is
incomplete or incorrect, will be rejected except in case of willful misconduct or gross
negligence by LOI Thermprocess GmbH or its vicarious agents. This disclaimer is not
applicable to damages resulting from injury to life, body or health.
This website provides links to other websites (“external links”). When clicking on
those links you leave the presence of LOI Thermprocess GmbH. The websites of third
parties may refer to different regulations especially concerning the privacy policy. LOI
Thermprocess GmbH disclaims any liability and warranty for information provided by
external links.
Before the first linking the provider inspects the information on the external links in
regard to violations. At that time no violations were found. If any damage occurs by
the use of information presented there, only the author of the respective pages might
be liable, not the one who has linked to these pages.
The provider does not have any influence on the actual and future design and the
contents of linked websites. A permanent control of external links is not reasonable
to the provider without any concrete indication of a statutory violation.
If external links on our website link to content which gives reason for objections,
please inform us. We will delete links with statutory violation immediately.
This disclaimer is part of the internet presence of LOI Thermprocess GmbH. If parts
or individual formulations of this text should not correspond to the prevailing
legislation in parts or totally, the remaining parts of the document and their validity
shall remain unaffected.

DISCLAIMER
Die LOI Thermprocess GmbH stellt die Inhalte dieser Webseite mit großer Sorgfalt
zusammen und aktualisiert diese regelmäßig. Die Angaben sind jedoch unverbindlich
und ersetzen keine individuelle Beratung. Die LOI Thermprocess GmbH schließt
jegliche Haftung oder Garantie hinsichtlich der Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der Informationen auf diesen Seiten oder des jederzeitigen
störungsfreien Zugangs aus.
Die LOI Thermprocess GmbH behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder
das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Haftungsansprüche gegen die LOI Thermprocess GmbH, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens
der LOI Thermprocess GmbH oder ihrer Erfüllungsgehilfen kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Dieser
Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aufgrund einer Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit.
Diese Webseite enthält Links zu anderen Webseiten ("externe Links"). Wenn Sie auf
diese Links klicken, verlassen Sie den Internetauftritt der LOI Thermprocess GmbH.
Die Webseiten Dritter können auf andere Regelungen, insbesondere hinsichtlich der
Datenschutzerklärung, verweisen. Die LOI Thermprocess GmbH übernimmt keine
Haftung und Garantie für die Inhalte externer Links.
Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden
Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt
waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung,
die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor
keinerlei Einfluss.
Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf
die Inhalte der verknüpften Seiten. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für
den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar.
Sollten externe Links auf unserer Webseite auf Inhalte verweisen, die Anlass zu
Beanstandungen geben, informieren Sie uns bitte. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Dieser Haftungsausschluss ist Teil des Internetauftritts der LOI Thermprocess
GmbH. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die
übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

