
HAFTUNGS- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Das Unternehmen P-H-Röhll NRW GmbH stellt mit dieser Website Informationen, Dokumente und Dienste 
unter folgenden genannten Haftungs- und Nutzungsbedingungen bereit. Bitte lesen Sie diese sorgfältig.

1. Inhalt des Onlineangebotes

Das Unternehmen P-H-Röhll NRW GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Voll-
ständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen P-H-Röhll NRW GmbH, 
welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verur-
sacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der P-H-Röhll GmbH kein nachweislich vor-
sätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

2. Informationspflicht

Es gilt: Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt. Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Seiten Rechte 
Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, bitten wir um eine entsprechende Nachricht ohne Kostenno-
te. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit dem Autor, bzw. 
mit der P-H-Röhll NRW GmbH, wird im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewie-
sen.

3. Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (“Links”), die außerhalb des Verantwortungs-
bereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in 
dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im 
Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu 
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Ur-
heberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich 
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert 
wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise 
sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für il-
legale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nicht-
nutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

4. Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und 
Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurück zugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen 
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitz-
rechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluß zu 
ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!

Fremdbezeichnungen: Insbesondere unterliegen die auf dieser Internetseite zitierten Marken bzw. Handels- 
oder Firmenbezeichnungen, wie z. B. zitierte Firmen und deren Bezeichnungen in den Referenzen, ausdrück-
lich Rechten Dritter und werden lediglich zum Zwecke der Anwendungskennzeichnung verwendet.

Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine 
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen 
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der P-H-Röhll GmbH nicht 
gestattet.



5. Haftung

5.1. Informationen und Angaben dieser Website zu Leistungen, die von der P-H-Röhll NRW GmbH beschrieben 
werden, beinhalten keine Zusagen oder Garantien. Sie stellen ausdrücklich keine stillschweigenden Zusagen 
oder Garantien hinsichtlich der Dienstleistung oder Bauleistung, der Eignung für bestimmte Zwecke oder den 
Nichtverstoß gegen Gesetze oder Rechte Dritter dar.

5.2. Die P-H-Röhll NRW GmbH übernimmt für Dienste, die kostenlos angeboten werden, keinerlei Gewähr für 
die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

6. Nutzungsrechte an Diensten

Sie haben das Recht, jederzeit auf dieser Website zu surfen, einzelne Dateien oder Inhalte, die als Download 
gekennzeichnet sind, herunterzuladen und zu nutzen, sofern Sie die erhaltenen Dokumente und Informationen 
ausschließlich für interne Zwecke verwenden. Jede Vervielfältigung, Veränderung oder Weitergabe an Dritte 
ohne schriftliche Zustimmung der P-H-Röhll NRW GmbH ist untersagt.

7. Datenschutz/Impressum

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersen-
dung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich 
widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlang-
ten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Weitere Hinweise zum allg. Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung

8. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite ver-
wiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht 
mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und 
ihrer Gültigkeit davon unberührt.

9. Anwendbares Recht

Für diese Haftungs- und Nutzungsbedingungen sowie für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen der 
P-H-Röhll NRW GmbH und Ihnen gilt das deutsche Recht nach dem Territorialitätsprinzip.

P-H-Röhll NRW GmbH

– Kampfmittelräumung –
Im Weidchen 18
52353 Düren-Hoven
Germany

Tel.: + 49 (0) 2421 / 40781-0
Fax: + 49 (0) 2421 / 40781-20
kontakt@p-h-roehll.de
www.p-h-roehll.de

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.
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