
Rechtlicher Hinweis 
 

 

Nutzungshinweise 

Lesen Sie die folgenden, für jeden Besucher der Webseite geltenden Nutzungsbedingungen 

bitte sorgfältig durch. Sollten Sie diese Website nutzen, erklären Sie sich damit bereit, diese 

Vorschriften zu befolgen. Poly-clip System behält sich das Recht vor, die Informationen auf 

dieser Website jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen, zu streichen oder 

abzuändern. Die Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen begründen kein vertragliches 

oder sonstiges formelles Recht gegenüber oder im Auftrag einer Partei. 

 

Informationen auf der Website 

Als führendes, innovatives Unternehmen für Clipverschluss-Systeme sieht Poly-clip System seine 

unternehmerische Aufgabe darin, seinen Kunden das Leben leichter zu machen und zu ihrem 

Erfolg beizutragen. Diese Website vermittelt Ihnen einen Überblick über Poly-clip System 

weltweit. Zur leichteren Nutzung dieser Webseite stellen wir Ihnen maßgeschneiderte 

Informationen je nach Zweck Ihres jeweiligen Besuchs zur Verfügung, sei es, dass Sie diese 

Seiten als Anwender, als Fachschule oder als potentieller Mitarbeiter besuchen. Bitte 

beachten Sie, dass die auf dieser Website enthaltenen Informationen keinesfalls als 

technische Beratung oder Erteilung von Anweisungen zur richtigen Anwendung von Poly-clip 

System Produkten dienen sollen und auch nicht dahingehend verstanden werden dürfen. 

Poly-clip System stellt den Inhalt auf dieser Website ausschließlich zu allgemeinen Lern- und 

Informationszwecken zur Verfügung. Sie stellen keinen Ersatz für Beratungsleistungen durch 

unsere Fachkräfte dar.  

 

Keine Garantie oder Gewährleistung 

Poly-clip System bemüht sich um die ständige Aktualisierung dieser Website, übernimmt 

jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieser Website. Mit 

Ausnahme von Schäden, die von Poly-clip System vorsätzlich oder grob fahrlässig 

herbeigeführt worden sind, haftet Poly-clip System nicht für unmittelbare, mittelbare, 

atypische, zufällig entstandene und sonstige Folgeschäden oder Schadensersatzansprüche, 

die sich aus oder im Zusammenhang mit Ihrem Besuch auf dieser Website ergeben, so unter 

anderem auch nicht für entgangenen Gewinn, Störungen des Geschäftsablaufs und Verlust 

von Programmen oder elektronischen Daten. Den Besuchern dieser Webseite bietet Poly-clip 

System Links zu anderen Websites. Jedoch führen bestimmte Links auf dieser Website zu 

Inhalten auf Servern Dritter, die sich dem Einflussbereich von Poly-clip System entziehen. Poly-

clip System trägt für die Inhalte Dritter und die Folgen ihrer Verwendung durch die Besucher 

dieser Webseite keine Verantwortung.  

 

Empfehlungen oder Stellungnahmen von Experten 

Als einen für die Besucher dieser Webseite nützlichen Bestandteil enthält diese Website ggf. 

Stellungnahmen von Experten. Informationen auf dieser Website, die als Stellungnahmen von 

Experten gekennzeichnet sind bzw. von dieser Website aus durch einen Hyperlink abrufbar 

sind, stellen die Meinungen der jeweiligen Experten dar und decken sich nicht 

notwendigerweise mit den Ansichten von Poly-clip System. Bei diesen Experten handelt es 

sich nicht um Mitarbeiter von Poly-clip System und Poly-clip System zahlt ihnen auch keinerlei 

Vergütung für die Verwendung ihrer Stellungnahmen. Poly-clip System bestätigt nicht die 

Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen oder Ansichten in derartigen Materialien 

und übernimmt diesbezüglich keinerlei Verantwortung. Zu beachten ist, dass es sich bei den 

Expertenempfehlungen um persönliche Meinungen der Experten handelt, die keinesfalls so 



auszulegen sind, als stellten sie die Ansicht von Poly-clip System dar; Poly-clip System lehnt 

jede Verantwortung für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit ab. 

 

Länderspezifische Produktinformationen 

Poly-clip System stellt Informationen über globale und lokale Aktivitäten des Unternehmens 

zur Verfügung, die nicht unbedingt für jeden Besucher und sein jeweiliges Land relevant sind. 

Sofern die auf dieser Website genannten Produkte, Programme oder Leistungen von Poly-clip 

System im jeweiligen Land eines Besuchers dieser Website nicht erhältlich sind, 

bedeutet die Erwähnung dieser Produkte, Programme oder Leistungen nicht, dass Poly-clip 

System ihre Einführung in dem betreffenden Land ankündigt. Fragen Sie Ihre Poly-clip 

System Kontaktperson vor Ort nach weiteren Informationen über die Verfügbarkeit dieser 

Produkte in Ihrem Land. 

 

Als nicht vertraulich geltende Informationen 

Soweit nichts Gegenteiliges in unserer Datenschutzrichtlinie für das Internet angegeben wird, 

gelten sämtliche Mitteilungen, die Sie an Poly-clip System über diese Website richten, als 

nicht vertraulich und nicht geschützt. Poly-clip System steht die Nutzung jeglicher 

Informationen, so unter anderem auch von Ideen, Konzepten, Know-how oder Techniken, die 

in einer solchen Mitteilung enthalten sind, zu jedem Zweck frei, ohne dass eine Vergütung an 

Sie zu zahlen oder die Quelle zu nennen wäre. 

 

Geistiges Eigentum 

Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Poly-clip System die geistigen Eigentumsrechte des 

Unternehmens im vollen Umfang der jeweiligen Gesetze durchsetzt, u. a. auch mittels 

strafrechtlichen Maßnahmen. Bei den Marken, Logos und sonstigen Kennzeichen 

(zusammen als "Marken" bezeichnet), die auf dieser Website erscheinen, handelt es sich um 

Marken, deren Eigentümerin oder Lizenznehmerin Poly-clip System ist. Ohne ausdrückliche 

schriftliche Zustimmung von Poly-clip System bzw. dem Eigentümer der Marke verleiht ihre 

Abbildung auf dieser Website den Besuchern weder implizit noch explizit eine Lizenz oder 

ein Recht an der Marke. Ferner ist die Vervielfältigung, Verbreitung, Abänderung oder 

Nutzung des Inhalts dieser Website für andere als persönliche, nichtkommerzielle Zwecke 

nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von Poly-clip System gestattet. Jede Kopie des 

Inhalts dieser Website bzw. eine teilweise Kopie derselben muß den folgenden 

Urheberrechtsvermerk aufweisen: Copyright © Poly-clip System. Alle Rechte 

vorbehalten. 

 

Noch Fragen? 

Kontaktieren Sie uns bitte: 

 

Poly-clip System GmbH & Co. KG 

Marketing/Kommunikation 

Niedeckerstraße 1 

65795 Hattersheim am Main 

Tel.: +49 6190 8886-0 

Fax.: +49 6190 8886-15347 

E-Mail: online.information@polyclip.com 

mailto:online.information@polyclip.com

