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Copyright & Liability: 

All contents of this website are protected by copyright. Without prior authorisation by 
Artimmun Analytik GmbH, no text, image or program feature may be used for any purpose at 
all, in part or fully extended, in its original version or translated. This applies also for 
registered trade marks and brand names, be they labelled as such or not: The ownership  
remains protected by law. 

This homepage has been assembled and its contents have been verified with utmost care so 
as to avoid incorrect information, wrong links or any illegal disclosure. Its contents are being 
kept up-to date in an ongoing process as necessary. However, Artimmun Analytik accepts no 
liability for direct or indirect damages associated with using this information  in any way. Any 
use of Information disclosed on these pages is at the reader’s own risk. Artimmun Analytik 
also accepts no liability for information from third parties which we may include on our site or 
refer to by internet link. 

 

__________________________________________________________________________  

Haftungsausschluss 

Inhalt: 
Der Inhalt dieser Seiten wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Die Artimmun 
Analytik GmbH kann jedoch keine Gewähr für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der 
bereitgestellten Informationen übernehmen. 

Die Artimmun Analytik GmbH schließt jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt 
aus der Benutzung dieser Website entstehen, aus, sofern seitens der Artimmun Analytik 
GmbH kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 
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Links: 
Sofern die Artimmun Analytik GmbH mit Links direkt oder indirekt auf fremde Internetseiten 
verweist, kann sie für den Inhalt dieser Websites keine Haftung übernehmen. 

Die Artimmun Analytik GmbH erklärt hiermit, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die 
verlinkten Seiten keine illegalen Inhalte enthalten haben. Die Artimmun Analytik GmbH hat 
keinen Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung der verlinkten Seiten. Inhaltlichen 
Änderungen, die nach der Linksetzung auf den verlinkten Seiten vorgenommen werden, 
unterliegen nicht dem Einflussbereich der Artimmun Analytik GmbH. Die Artimmun 
Analytik GmbH haftet nicht für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und 
insbesondere für Schäden, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der auf den verlinkten Seiten 
angebotenen Informationen entstehen. 

Urheberrecht: 
Alle Texte, Bilder, Grafiken und sonstige in dieser Website enthaltenen Dateien unterliegen 
dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums. Sie dürfen im 
Rahmen der angebotenen Verwendung genutzt werden, jedoch weder für Handelszwecke oder 
zur Weitergabe kopiert oder verändert und auf anderen Websites verwendet werden. Durch 
diese Website wird keine Lizenz zur Nutzung des geistigen Eigentums von der Artimmun 
Analytik GmbH oder Dritten erteilt. 

Alle innerhalb des Internetangebots genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschützten 
Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils 
gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. 
Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen 
nicht durch Rechte Dritter geschützt sind. 
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