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Rechtliche Hinweise  

 

 

 

Urheberrecht 

Copyright 2010 Logivations GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Websi-
te, insbesondere alle Texte, Bilder, Graphiken, Ton-, Video- und Animationsdateien 
sowie ihre Arrangements, unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum 
Schutz geistigen Eigentums. Sie dürfen weder für Handelszwecke oder zur Weiterga-
be kopiert, noch verändert und auf anderen Web-Sites verwendet werden. Einige In-
ternet-Seiten der Logivations GmbH enthalten auch Bilder, die dem Urheberrecht 
derjenigen unterliegen, die diese zur Verfügung gestellt haben. 

 

Links 

Internet-Seiten der Logivations GmbH enthalten Links zu anderen Web-Sites. Logiva-
tions ist weder für die Inhalte dieser Webseiten noch für die Einhaltung der Bestim-
mungen des Datenschutzes durch die Betreiber dieser Web-Sites verantwortlich. 

 

Gewährleistung 

Der Inhalt dieser Seiten wurde sorgfältig bearbeitet und überprüft. Logivations stellt 
jedoch diese Informationen ohne jegliche Zusicherung oder Gewährleistung für die 
Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informatio-
nen und/oder Daten, sei sie ausdrücklich oder stillschweigend, zur Verfügung. Aus-
geschlossen sind auch alle stillschweigenden Gewährleistungen betreffend die Han-
delsfähigkeit, die Eignung für bestimmte Zwecke oder den Nichtverstoß gegen Geset-
ze und Patente. Auch wenn wir davon ausgehen, dass die von uns gegebenen Infor-
mationen zutreffend sind, können sie dennoch Fehler oder Ungenauigkeiten enthal-
ten. 
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In die Zukunft gerichtete Aussagen 

Viele Internetseiten enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Überzeu-
gungen des Managements der Logivations GmbH aufbauen. Mit der Verwendung von 
Worten wie "erwarten", "schätzen", "rechnen mit", "beabsichtigen" und "planen" auf 
diesen Internet-Seiten wird bezweckt, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu identifi-
zieren. Derartige Aussagen geben die Sicht von Logivations im Hinblick auf zukünfti-
ge Ereignisse wieder zum Zeitpunkt, als sie getätigt wurden und unterliegen Risiken 
und Unsicherheiten. Logivations weist darauf hin, dass viele Einflüsse dazu führen 
können, dass die tatsächlichen Resultate erheblich von den hier gegebenen Einschät-
zungen abweichen. Zu solchen Einflüssen gehören neben anderen Veränderungen in 
der allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Rahmenbedingungen, Verände-
rungen in Wechselkursen und Zinsniveaus, Einführung von Wettbewerberprodukten, 
unzureichende Akzeptanz von neuen Produkten und Dienstleistungen und Verände-
rungen in der Unternehmensstrategie. Logivations weist jede Absicht oder Verpflich-
tung von sich, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren. 

 

Marken 

Wo nicht anders angegeben, sind alle auf den Internet-Seiten der Logivations GmbH 
genannten Marken gesetzlich geschützte Marken von Logivations, einschließlich aller 
Logos und Embleme des Unternehmens. Einige Internetseiten der Logivations GmbH 
enthalten auch Marken, die dem Markenrecht derjenigen unterliegen, die diese zur 
Verfügung gestellt haben. 

 

Lizenzrechte 

Die Logivations GmbH möchte Ihnen ein innovatives und informatives Internet-
Programm anbieten. Wir hoffen deshalb, dass Sie sich über unsere kreative Gestal-

tung genauso freuen wie wir. Wir bitten Sie aber dennoch um Verständnis dafür, 
dass die Logivations GmbH ihr geistiges Eigentum, einschließlich Patente, Marken 
und Urheberrechte, schützen muss und diese Internet-Seiten keinerlei Lizenzrechte 
an dem geistigen Eigentum der Logivations GmbH gewähren können. 

 

 

 

 

 

 


