Disclaimer
Der folgende Disclaimer ist Bestandteil der Nutzungsbedingung der
Hahne Computer & Netzwerk Services
•

•
•

•

Die HCNS übernimmt keine Garantie dafür, dass die auf dieser Website bereitgestellten
Informationen vollständig, richtig und in jedem Fall aktuell sind. Dies gilt auch für alle
Verbindungen ("links"), auf die diese Website direkt oder indirekt verweist. Die HCNS ist für
den Inhalt einer Seite, die mit einem solchen link erreicht wird, nicht verantwortlich. Die HCNS
behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen oder Ergänzungen der
bereitgestellten Informationen vorzunehmen.
Die Angaben stellen kein verbindliches Angebot dar.
Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass Sie Materialien oder Informationen,
die Sie durch Downloads oder in sonstiger Weise von dieser Website erlangen, ausschliesslich
auf eigenes Risiko erlangen und dass Sie ausschliesslich selbst für Schäden verantwortlich
sind, die dadurch an Ihrem Computer oder Ihrem Datenbestand verursacht werden sollten.
Sie sind selbst verpflichtet, die Richtigkeit, Vollständigkeit und den Nutzen von Informationen,
Meinungen, Ratschlägen oder sonstigem Inhalt, der durch Website verfügbar ist, zu bewerten.
Bitte nutzen Sie zur Bewertung von Informationen, Meinungen, Ratschläge oder sonstigem
Inhalt von dieser Website gegebenenfalls professionelle Unterstützung.

Haftungsbeschränkung

•
•

HCNS haftet auf keinen Fall für direkten- und indirekten Schaden, sowie für Verhalten Dritter
und der von Dritten angebotenen Leistungen, Waren und Inhalten.
HCNS ist nicht haftbar für irgendwelche Schäden, weder konkrete, mittelbare oder
unmittelbare Schäden, einschliesslich die dem Nutzer dadurch entstehen, dass die Website
nicht zugänglich ist, es sei denn, die HCNS handelt vorsätzlich. Ausgeschlossen ist
insbesondere der Ersatz Datenverlust, von entgangenem Gewinn, Goodwill oder sonstigen
Vermögensschäden.

Setzen von Links

•

Das Setzen von Links auf die Seiten von HCNS ist erlaubt, sofern diese Seite als fremde Seite
sichtbar bleibt und sich somit der Inhalt nicht zu eigen gemacht wird. Das Setzen von Links für
das Anzeigen der HCNS-Homepage innerhalb des gleichen Fensters ist ohne ausdrückliche
Zustimmung der HCNS nicht erlaubt.
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