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Zu Ihrer Information:
Die RK Rose + Krieger GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und
Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen die RK Rose+Krieger GmbH, 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 wurden sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens der RK Rose + Krieger GmbH kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten
Einsatzzweck kann nicht abgeleitet werden.
Bitte nehmen Sie unsere Beratung in Anspruch.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
Die RK Rose+Krieger 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.

----------------------------------------------------------------For your information:
The company RK Rose+Krieger GmbH does not guarantee the up-to-dateness, the accuracy or completeness
of this information.
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Liability claims on company RK Rose+Krieger GmbH which refer to damages of material or non-material
character which were caused by the use or disuse of the presented information or bythe use of faulty and
incomplete information are generally excluded, provided that there is no provable deliberate or grossly
negligent fault on the part of company RK Rose+Krieger GmbH
A legally binding warranty of certain features or the suitability for a certain application cannot be derived.
Please make use of our advisory service.
All offers are not binding and subject to change.
RK Rose+Krieger GmbH reserves the right to revise, to supplement or to delete parts of the pages or the
complete range without a separate announcement or to stop the publication occasionally or definitely.
-------------------------------------------------------------------------Pour votre information:
RK Rose + Krieger GmbH ne garantie ni l'actualité, ni l'exactitude, ni l'intégrité des informations fournies.
Tous droits contre la société RK Rose + Krieger GmbH, soit de nature matérielle ou idéelle émanant de
l'utilisation ou de la non-utilisation des informations fournies ou de l'utilisation d'informations fautives ou
incomplètes sont généralement exclus, pourvu qu'il n'y ait pas de faute volontaire ou lourde de la part de
RK Rose + Krieger GmbH.
Aucun engagement contractuel de certains caractéristiques ou d'aptitude pour une certaine utilisation ne
peut être déduit.
Veuillez nous consulter pour des conseils.
Toutes offres sont libres et sans engagement.
RK Rose + Krieger GmbH se réserve le droit de modifier, compléter, annuler en partie ou entièrement et
sans préavis séparé, des pages ou la gamme totale ou de supprimer par moments ou définitivement sa
publication.
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