Rechtliche Hinweise zur Benutzung dieser Website
Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse an unserem
Unternehmen und unseren Produkten und Leistungen.
Alle in dieser Internetseite enthaltenen Angaben und Informationen wurden vom Herausgeber oder
Dritten sorgfältig recherchiert und geprüft. Diese Informationen sind ein Service des Herausgebers
und ersetzen nicht eine persönliche Beratung
Die Zellmetall Vertriebsges. m.b.H. prüft und aktualisiert die Informationen auf seinen Webseiten
ständig. Trotz aller Sorgfalt können sich jedoch die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung
oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten
Informationen kann daher nicht übernommen werden.
Gleiches gilt insbesondere für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die
Zellmetall Vertriebsges. m.b.H. ist für den Inhalt der Websites, die aufgrund einer solchen
Verbindung erreicht werden, nicht verantwortlich. Einige der Informationen und Angebote werden
von unseren Partnern als selbstständige Dienstleistung erbracht. Bitte beachten Sie, dass für diese
Services und Angebote die Geschäftsbedingungen unserer Partner gelten und mit der Aufnahme
derer Webseiten auf die Webseite von Zellmetall Vertriebsges. m.b.H. keine Empfehlung oder
Garantie verbunden ist. Für diese Inhalte ist Zellmetall Vertriebsges. m.b.H. nicht verantwortlich. Bei
diesen Anbietern handelt es sich nicht um Erfüllungsgehilfen von Zellmetall Vertriebsges. m.b.H.
Progressive Materials.
Jede weitergehende Nutzung insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und
jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte auch in Teilen oder in
überarbeiteter Form ohne Zustimmung der jeweiligen Organisation ist untersagt. Jede Einbindung
einzelner Seiten unseres Angebotes in fremde Frames ist zu unterlassen. Des Weiteren behält sich
Zellmetall Vertriebsges. m.b.H. das Recht vor, jederzeit Änderungen oder Ergänzungen der
bereitgestellten Informationen vorzunehmen.
Rechtliche Hinweise zur Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte
Die Angaben in dieser Publikation entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen
über unsere Produkte, deren Eigenschaften und möglichen Anwendungen informieren.
Eine Eignung für konkrete Einsatzzwecke kann nicht zugesichert werden. Da die Bedingungen im
Praxiseinsatz nicht immer den Testmethoden im Labor entsprechen, können die Informationen, die
in diesem Prospekt enthalten sind, nur als Richtlinien verstanden werden. Wir übernehmen keinerlei
Haftung für Verwendung, Eignung oder Gebrauch unserer Produkte oder daraus resultierender
Folgeschäden.
Die Daten, die in unseren Broschüren, Social Media und dieser Website enthalten sind, entheben
weder Wiederverkäufer, Verarbeiter, OEMs, noch Endverbraucher aus der Eigenverantwortlichkeit,
selbst Tests und Eignungsversuche durchzuführen. Zellmetall Vertriebsgesellschaft m.b.H. übernimmt
keinerlei Verantwortung für den Gebrauch der in dieser Publikation abgedruckten Informationen und
den daraus entstehenden Konsequenzen.
Der Kunde haftet ausschließlich selbst für Auswahl, Einsatz und die Verarbeitung der Produkte. Diese
Publikation soll nur informieren, nicht jedoch die Eigenschaften der Produkte garantieren oder
rechtlich zuzusichern. Es liegt im Verantwortungsbereich jedes Einzelnen, der mit unseren Produkten
Kunststoff oder Metall arbeitet, zu gewährleisten, dass alle Eigentumsrechte und bestehenden
Gesetze eingehalten werden.
Änderungen und Up-Dates
Alle Inhalte unserer Website, dem Webshop und in den Social Media beruhen auf sorgfältiger
Überprüfung, können sich jedoch durch zusätzliche Erfahrungswerte und Kenntnisse bzw. durch
Änderung der entsprechenden Vorschriften laufend verändern und sind daher ohne Gewähr. Es wird

empfohlen sich regelmäßig bei der Zellmetall Vertriebsgesellschaft bezüglich dem neuesten Stand
der angebotenen Informationen zu erkundigen.

