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Nutzunghinweise
Die Nutzer dieser Website stimmen mit ihrer Nutzung diesen Bedingungen zu. Sie sind nicht berechtigt, diese
Website zu nutzen, falls Sie diese Bedingungen nicht akzeptieren
Einschränkungen der Nutzungserlaubnis:
Der Inhaber dieser Website erteilt dem jeweiligen Nutzer hiermit die Erlaubnis, die mit dieser Website im
Worldwide Web veröentlichten Dokumente für den eigenen Gebrauch zu nutzen. Dieses Nutzungsrecht
schließt die Vervielfältigung ein, beschränkt sich jedoch auf eine private und/oder nicht-kommerzielle Nutzung
(innerhalb des Unternehmens) der Nutzer. Die Nutzungsbefugnis besteht nur, soweit bei der Anfertigung von
Kopien sämtliche Urheberrechtsvermerke und sonstigen rechtlichen Hinweise auf Urheberrechte und
gewerbliche Schutzrechte beibehalten werden.
Soweit der Inhaber dieser Website selbst Inhaber eines jeweiligen Nutzungsrechts ist, wird das Nutzungsrecht
nur soweit und nur in diesem Umfang eingeräumt, wobei keine Haftung für die Inhaberschaft der
Nutzungsrechte übernommen wird. Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Rechte Dritter
bestehen können, welche die Nutzung bestimmter Dokumente ausschließen können, die auf der vorliegenden
Website vorgehalten werden. Durch die Nutzungsbedingungen bleiben diese Rechte Dritter unberührt.
Produkte, Prozesse, Verfahrensweisen oder Technologien, die auf der Website beschrieben oder anderweitig
dargestellt werden, unterliegen eigenen (selbständigen) Urheberrechten und/oder gewerblichen Schutzrechten
oder können diesen unterliegen. Durch die hiermit erklärten Nutzungsbedingungen werden keine weiteren
Rechte wie etwa Patent- oder Markenlizenzen eingeräumt, lediglich besteht das vorstehend näher
geschriebene Recht zur Anfertigung von Kopien zum eigenen (nichtkommerziellen) Gebrauch.
Urheberrechte Dritter:
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wird auf folgende Urheberrechte und gewerblichen Schutzrechte Dritter
hingewiesen: Das Urheberrecht für die Abbildungen liegt bei Dr. Färber Acoustics GmbH & Co. KG
Gewährleistungsausschluss:
Alle Angaben auf dieser Website beinhalten keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen,
insbesondere werden keine Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Nutzbarkeit oder Vermarktungsfähigkeit
gemacht.
Haftungsausschluss für Links auf Inhalte Dritter:
Der Inhaber übernimmt für den Inhalt solcher Websites keine Haftung, soweit in seiner Website Links auf
Webseiten Dritter enthalten sind. Das Vorhandensein von derartigen Links beinhaltet insbesondere keine
Billigung oder Zustimmung dieser Inhalte. Von jeglichen rechtswidrigen Inhalten solcher Websites distanziert
sich der Inhaber.

