Disclaimer
Haftung für Inhalte
Obwohl Inhalt und technische Ausführung der Seiten sorgfältig erarbeitet und geprüft wurden, übernimmt
ASWEX keine Gewähr für die einwandfreie technische Funktionalität dieses Webauftritts sowie für die
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche an
ASWEX in Bezug auf materielle oder ideelle Schäden durch den Zugriff auf unsere Webseite oder den
Umgang mit dem dargebotenen Inhalt sind grundsätzlich ausgeschlossen. Der Nutzer handelt auf eigenes
Risiko. ASWEX behält sich auch ausdrücklich das Recht vor, einzelne Seiten, Teile davon, oder den
gesamten Webauftritt ohne vorherige Ankündigung zu verändern, zu ergänzen oder zu löschen. Sollten Sie
inhaltliche oder technische Fehler bzw. Unzulänglichkeiten auf unseren Seiten entdecken, so bitten wir Sie
freundlich, uns zu informieren.
Haftung für Links
Diese ASWEX-Webseite enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Deshalb können wir für solche fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte
waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch ASWEX erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht.
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des
Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des ASWEX-Geschäftsführers. Downloads und
Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf
dieser Seite nicht von ASWEX erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere
werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung
aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Datenschutz
ASWEX speichert keinerlei Verbindungsdaten der Besucher dieser Webseite, also auch keine personenbe zogenen Daten. Daher findet auch keinerlei Weitergabe oder Nutzung Ihrer Daten durch uns statt, weder im
Inland noch im Europäischen Wirtschaftsraum oder weltweit. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht durch ASWEX veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich an geforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. ASWEX behält
sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa
durch Spam-Mails, vor.
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