
Legal Disclaimer 

Notice specific to documents available on this website 
 
Authorization to use the documents and materials on this website is granted, provided that 
(1) the copyright notice below appears on all documents and copies reproduced or 
generated from this website ("the documents"), (2) use of the documents is for information, 
personal, or non-commercial purposes only and the documents will not be placed on any 
network and (3) no modifications and adaptations are to be made to the documents. 
Use for any other purpose is expressly prohibited by law, and GrECo may prosecute any 
infringement or violation of its rights. 
Notice is hereby given that any product, process or technology described in the documents 
and materials may be the subject of other intellectual property rights reserved by GrECo and 
its affiliates.  
 
No warranty 
 
GrECo makes no warranty or representation about the suitability of the information 
contained in the documents, for any purpose. All documents, information and materials are 
provided "as is" without warranty of any kind, either express or implied, including but not 
limited to, all implied warranties and conditions as to mercbility, fitness for a particular 
purpose, title and non-infringement. 
 
The documents and/or the information and materials within this publication could include 
technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the 
information herein ; these changes may be incorporated in new editions of the publication 
at any time without notice.  
 
Limitation of liability  
 
In no event shall GrECo be liable for any direct, indirect, incidental, economic or 
consequential damage rising out of the use of or inability to use the documents and/or the 
information or materials within this publication even if advised of the possibility of such 
damages. 
 
Links to third party sites 
 
All linked sites to this website are not under the control of GrECo and GrECo is not 
responsible for the contents of any linked site, or any links or changes contained in these 
sites. 
 
GrECo is providing such links only as a convenience, and these links do not imply any 
endorsement of these sites by GrECo. 
 
Trademarks 
 



All trademarks, trade names or company names referenced herein are or may be the 
trademarks or registered trademarks of their respective owners. 
 
Copyright notice 
 
Copyright photographies:istock.com, fotolia.com, shutterstock.com, Petra Spiola, GrECo 
International Holding AG 
Copyright GrECo International Holding AG 
All rights reserved. 

 

 
Vermerk zu den Dokumenten, die auf dieser Webseite abrufbar sind 
 
Die Genehmigung zur Verwendung der Dokumente und Materialien auf dieser Webseite 
wird erteilt, vorausgesetzt, dass (1) der untenstehende Copyright Vermerk auf allen 
Dokumenten und Kopien beibehalten wird, die von dieser Website reproduziert und erstellt 
werden ("die Dokumente"), (2) die Dokumente ausschließlich für den privaten und nicht 
kommerziellen Gebrauch zum Zweck der Information verwendet und die Dokumente in kein 
Netzwerk gestellt werden und (3) keine Abänderungen oder Anpassungen der Dokumente 
vorgenommen werden. Die Verwendung für andere Zwecke ist gesetzlich ausdrücklich 
verboten und GrECo kann eine Verletzung oder eine Übertretung seiner Rechte 
strafrechtlich verfolgen. Hiermit wird bekanntgegeben, dass jedes Produkt, jedes Verfahren 
und jede Methode, die in den Dokumenten und Materialien beschrieben werden, 
Gegenstand von anderem geistigen Eigentum sein können, dessen Rechte bei GrECo und 
seinen Partnern liegen. 
 
Keine Garantie 
 
GrECo gibt keine Garantie oder Darstellung für den geeigneten Zweck der in den 
Dokumenten enthaltenen Informationen. Alle Dokumente, Informationen und Materialien 
werden so wie sie sind ohne jegliche Garantie, weder mit vertraglicher Zusicherung noch mit 
gesetzlicher Gewährleistung, zur Verfügung gestellt; dies beinhaltet alle gesetzlichen 
Gewährleistungen und Bedingungen wie zum Beispiel Mängelgewährleistung, Tauglichkeit 
zu einem bestimmten Zweck, Anspruch und Nichtverletzung, aber beschränkt sich nicht auf 
diese. Die hier veröffentlichten Dokumente und/oder Informationen und Materialien können 
fachliche Ungenauigkeiten oder Druckfehler enthalten. Änderungen werden den hier 
enthaltenen Informationen regelmäßig hinzugefügt; diese Veränderungen können in neue 
Ausgaben dieser Publikation zu jeder Zeit und ohne Vermerk aufgenommen werden. 
 
Haftungsbeschränkung 
 
In keinem Fall haftet GrECo für einen direkten, indirekten, zufälligen, wirtschaftlichen oder 
daraus folgenden Schaden, der durch den Gebrauch oder durch das Unvermögen des 
richtigen Gebrauchs der Dokumente und/oder Informationen oder Materialien in dieser 
Publikation entsteht, auch wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. 
 



Links zu Seiten dritter Personen 
 
Alle Webseiten auf die hier verwiesen wird, stehen nicht unter der Kontrolle von GrECo, 
weshalb GrECo auch nicht verantwortlich ist für die Inhalte dieser Seiten oder für ihre Links 
oder für Änderungen dieser Seiten.  
GrECo stellt diese Links nur zum gefälligen Gebrauch zur Verfügung und diese Links 
beinhalten keine Ergänzungen zu den Seiten von GrECo. 
 
Warenzeichen 
 
Alle hier bezeichneten Warenzeichen, Handelsnamen oder Firmennamen sind oder können 
Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. 
 
Copyright Vermerk 
 
Copyright Fotos:istock.com, fotolia.com, shutterstock.com, Petra Spiola, GrECo International 
Holding AG 
Copyright GrECo International Holding AG 
Alle Rechte vorbehalten. 

 


