© Michl Technik GmbH 2014. Alle Rechte sind vorbehalten. Alle Inhalte (Bilder,
Texte, Grafiken, Video-, Ton- und andere Dateien, sowie die Anordnung und
ähnliches) auf unseren Internetseiten der Michl Technik GmbH sind geschützt durch
das Urheberrecht sowie anderer Schutzgesetze. Nur für den Abruf im Internet sind
die Inhalte frei nutzbar. Es ist nicht erlaubt, jeglichen Inhalt dieser Internetseite
ausserhalb der Grenzen des Urheberrechts ohne eine schriftliche Genehmigung von
Michl Technik GmbH in irgendeiner Form zu verbreiten, zu vervielfältigen, zu
verändern oder Dritten zugänglich zu machen. Des weiteren ist es nicht erlaubt,
jegliche Inhalte nachzudrucken, in Online-Dienste aufzunehmen, im Internet zu
vervielfältigen und auf Bild-, Ton- und Datenträger zu vervielfältigen. Hierzu benötigt
es in jedem Fall die Erlaubnis der Michl Technik GmbH.

1. Inhalt des Onlineangebotes sowie Haftungshinweis
Diese Internetseite wird durch einen kontinuierlichen Arbeitsprozess erweitert und
bildet den aktuellen Stand ab. Die Michl Technik GmbH behält sich ausdrücklich vor,
Inhalte zu ändern und auch Informationen zu ergänzen, zu löschen, die
Veröffentlichung vorübergehend oder abschliessend komplett einzustellen. Dies
alles geschieht ohne Ankündigung. Alle Informationen und auch Angebote sind
unverbindlich und freibleibend. Michl Technik GmbH stellt alle diese Informationen
ausserhalb jeglicher Gewährleistung sowie Zusicherung irgendeiner Art zur
Verfügung, unabhängig ob stillschweigend oder ausdrücklich. Mit Benutzung dieser
Internetseite akzeptieren Sie alle diese Bedingungen. Darüber hinaus schliesst die
Michl Technik GmbH jegliche Haftung für Schäden, ob materiell oder immateriell, ob
indirekt oder direkt aus, die aus der Benutzung dieser Internetseite entstehen. Es sei
denn, sie beruhen auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz der Michl Technik GmbH.

2. Links und Verweise
Für Verweise auf fremde Internetseiten (auch Links genannt), die direkt oder nicht
direkt gelegt sind, welche ausserhalb des Verantwortungsbereiches der Michl
Technik GmbH liegen, haftet diese nur, wenn es ihr technisch möglich und zumutbar
gewesen wäre und sie Kenntnis davon hatte, die Benutzung von rechtswidrigen
Inhalten zu verhindern. Darüber hinaus erklärt hiermit die Michl Technik GmbH
ausdrücklich, dass sie zum Zeitpunkt der Setzung des Verweises bzw. des Links
keine illegalen Inhalte auf den verlinkten Seiten erkannte und auch keine erkennbar
waren. Die Inhalte, die Gestaltung sowie die Urheberschaft der angeknüpften Seiten
unterliegt dem jeweiligen Eigentümer. Hierauf hat die Michl Technik GmbH keinen
Einfluß. Das selbige gilt auch für das eigene Internetangebot sowie alle Verweise
und Links von Fremdeinträgen, welche in von Michl Technik GmbH eingerichteten
Diskussionsforen, Mailingslisten und Gästebüchern vorgenommen werden.

3. Kennzeichen- und Urheberrecht
Alle genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den eingetragenen Inhabern und
Eigentümern sowie den Bestimmungen des zugehörigen gültigen
Kennzeichenrechts.

4. Rechtswirksamkeit
Sollten Formulierungen oder Teile dieses Angebotes der aktuellen gültigen
Rechtslage nicht mehr oder / und nicht mehr ganz entsprechen, so bleiben die
restlichen Inhalte dieses Textes von der Gültigkeit unberührt.

MICHL TECHNIK GMBH
LEIMENGRUBE 10
D-74613 ÖHRINGEN
GESCHÄFTSFÜHRER: Sascha Michl
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB 581170
Ust-ID: DE814612259

