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Dienstleistung für modernen Ackerbau

Haftungsausschluss
	
  
ARGUS monitoring Dr. Marcel Thieron
Werner-von-Siemens-Str. 28
52477 Alsdorf
Haftung für eigene Inhalte
ARGUS monitoring ist bemüht, ihr Webangebot stets aktuell und inhaltlich richtig sowie vollständig
anzubieten. Dennoch ist das Auftreten von Fehlern nicht völlig auszuschließen.
ARGUS monitoring übernimmt keine Gewähr für Korrektheit, Vollständigkeit, Qualität oder Aktualität
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen ARGUS monitoring, die sich auf
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht werden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens ARGUS monitoring kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
ARGUS monitoring behält es sich ausdrücklich vor, Teile oder die gesamte Internetpräsenz ohne
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu löschen oder die Veröffentlichung einzustellen. Durch die
Bereithaltung und Nutzung der auf dieser Website befindlichen Informationen, Auskünfte und
Empfehlungen wird kein Vertrag oder vertragsähnliches Verhältnis begründet. Es besteht daher keine
Verpflichtung von ARGUS monitoring zum Ersatz etwaiger Schäden, die aus der Befolgung der auf
dieser Internetseite befindlichen Informationen, Auskünfte und Empfehlungen entstehen. Es gelten die
allgemeinen Geschäftsbedingungen von ARGUS monitoring.
Haftung für Links (Inhalte fremder Inhalte)

Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die von anderen Anbietern
bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Auf deren Inhalt haben wir keinen Einfluss; für die Inhalte
der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.
Urheberrecht

Das Layout der Homepage, die verwendeten Grafiken und Bilder, die Sammlung sowie einzelnen
Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, der Vervielfältigung und der Verbreitung
mittels besonderer Verfahren (zum Beispiel Datenverarbeitung, Datenträger und Datennetze), auch
teilweise, behält ARGUS monitoring vor.
Rechtswirksamkeit

Dieser Haftungsausschluss ist Teil des Internetangebotes von ARGUS monitoring. Sofern Teile oder
einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile dieses Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer
Gültigkeit davon unberührt.

	
  
	
  

	
  

