Haftungsausschluss
für Druckschriften

Disclaimer
publications

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen sind keine
Angebote im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und begründen kein Vertragsverhältnis hinsichtlich der
vorgestellten Produkte. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig
vereinbart, werden sie auch nicht Vertragsbestandteil bestehender oder künftiger Verträge mit der ContiTech AG oder ihren
Tochtergesellschaften.

The content of this publication is provided for information only
and without responsibility. The information does not represent
an offer as defined by the applicable statutory regulations and
does not establish any contractual relations with respect to the
products presented. Unless otherwise agreed in writing, the
information contained herein does not become part of and current or future agreements with ContiTech AG or its subsidiaries.

Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen der herausgebenden Gesellschaft für ihre
Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht
hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die
Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen
Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der herausgebenden Gesellschaft jederzeit geändert oder aktualisiert werden.
Die herausgebenden Gesellschaft übernimmt keine Haftung
im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für
jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus
welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser
Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit
rechtlich zulässig, ausgeschlossen.
Die gewerblichen Schutzrechte wie Marken (Logos) oder Patente, die in dieser Druckschrift dargestellt sind, sind Eigentum der
Continental AG oder ihrer Tochtergesellschaften. Die Darstellung in dieser Druckschrift ist keine Gewährung von Lizenzen
oder Nutzungsrechten. Ohne eine ausdrückliche schriftliche
Einwilligung der Continental AG ist ihre Nutzung untersagt.
Alle Texte, Bilder, Grafiken und sonstigen Materialien, sowie
deren Koordination und Anordnung in dieser Druckschrift sind
urheberrechtlich für die Continental AG oder ihre Tochtergesellschaften geschützt und dürfen nicht zur kommerziellen Verwendung oder Verteilung modifiziert, kopiert oder anderweitig
verwendet werden.

This publication does not contain any warranties or quality commitments, whether tacit or explicit, on the part of The respective
Company with respect to its products. Nor does it contain any
guarantees as regards the topicality, correctness, integrity and
quality of the information provided herein or with respect to
product availability. The information in this publication and the
products and services described herein are subject to change
or updating at any time without prior notice on the part of The
respective Company.
The respective Company does not assume any liability in conjunction herewith. To the extent permitted by law, no liability
is assumed for any direct, indirect, incidental, consequential or
punitive damages arising out of the use of this publication.
The industrial property rights presented in this publication
– such as brands (logos) or patents – are the property of Continental AG or its subsidiaries. Nothing in this publication should
be construed as granting any license or right to use and enjoyment of the same. Use of said industrial property rights is prohibited without the express written consent of Continental AG.
All text, images, graphics and other materials in this publication,
as well as their coordination and arrangement, are subject to
copyright and other intellectual property rights held by Continental AG and/or its subsidiaries and may not be modified,
copied or used in any other way for commercial purposes or
distribution.
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