Nutzungsbedingungen für die Website der Von Roll Holding AG / Haftungsausschluss

1.
Diese Webseiten enthalten allgemeine Informationen zum Von Roll Konzern, zu ihren
Produkten und Dienstleistungen sowie Informationen finanzieller Natur. Obwohl Von Roll bestrebt
ist, richtige und vollständige Informationen, Namen, Abbildungen, Fotos, Logos, Dokumente und
Materialien (nachstehend „Inhalte“) bereitzustellen, übernimmt Von Roll keine Gewähr für die
Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Recht‐ und Zweckmässigkeit sowie zeitgerechte Zustellung
der Inhalte, welche über die Webseiten zugänglich gemacht werden oder für deren Eignung für einen
bestimmten Zweck.
Einzelne in diesen Webseiten erwähnte Produkte oder Dienstleistungen sind in Ihrem Land
möglicherweise nicht oder nicht sofort verfügbar. Eine solche Erwähnung bedeutet nicht, dass Von
Roll beabsichtigt, die betreffenden Produkte und Dienstleistungen in Ihrem Land zu vermarkten.
Die Inhalte auf diesen Webseiten sind weder als verbindliche Offerten noch als Anweisung zum
Gebrauch der Produkte und Dienstleistungen der Von Roll zu verstehen. Von Roll wird auf diesen
Seiten auch keinerlei Garantie gegeben, insbesondere keine Garantie mit Bezug auf die
handelsübliche Qualität, die kurzfristige Lieferbarkeit oder die Eignung der Produkte und
Dienstleistungen der Von Roll für bestimmte Zwecke.
Sämtliche Inhalte, die auf diesen Webseiten enthalten sind oder auf die hier verwiesen wird, sind nur
als allgemeine Informationen zu verstehen. Für spezifische Beratung im Zusammenhang mit unseren
Produkten und Dienstleistungen wie auch bezüglich finanzieller Informationen muss Von Roll direkt
kontaktiert werden.

2.
Von Roll hat grösste Sorgfalt darauf verwendet, korrekte und aktuelle Inhalte bereitzustellen.
Jedoch übernehmen wir keinerlei Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass die
Inhalte, die in diesen Seiten enthalten sind oder auf die hier verwiesen wird, richtig oder vollständig
sind. Von Roll, beziehungsweise ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen
schliessen jede Haftung für direkte oder indirekte, unmittelbare oder spätere Schäden aus der
Nutzung dieser Inhalte aus, inklusive für Folgeschäden aus unangemessener, nutzloser oder
nachteiliger Investitionen oder Aufwendungen.

3.
Diese Webseiten enthalten auch Inhalte Dritter und Links zu anderen Internet‐Seiten. Wir
übernehmen keinerlei Verantwortung für solche Informationen Dritter. Weiter haben wir keine
Kenntnis von den Informationen, die in anderen Webseiten enthalten sind, und übernehmen
keinerlei Verantwortung für solche Informationen.

4.
Sämtliche Inhalte auf diesen Webseiten sind, soweit möglich, urheberrechtlich geschützt und
es ist davon auszugehen, dass deren Nutzung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch
Von Roll gestattet ist. „Von Roll“ sowie sämtliche Produktnamen sind Eigentum der Von Roll.
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5.
Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Webseiten in jeglicher Weise, zu jedem
Zeitpunkt, aus jedem Grund und ohne vorhergehende Bekanntgabe zu verändern und lehnen jegliche
Haftung für mögliche Folgen aus solchen Änderungen ab.

6.
Von Roll übernimmt keine Haftung für einen aktuellen, störungsfreien und
ununterbrochenen Zugang zu ihren Internet‐Seiten. Von Roll übernimmt ebenso wenig
Verantwortung, und lehnt jegliche Haftung ab, für Schaden durch Viren, die die Computer‐
Ausrüstung oder anderes Eigentum infizieren könnten, wenn ein User diese Webseiten besucht und
nutzt oder wenn ein Download irgendwelchen Materials, Daten, Text, Bilder, Video oder Audio, von
diesen Seiten gestartet wird.

7.
Diese Geschäftsbedingungen unterstehen dem Schweizerischen Recht und sind in
Übereinstimmung mit dem in der Schweiz geltenden materiellen Recht auszulegen, durchzusetzen
und zu erfüllen. Für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen
Nutzungsbedingungen ist das Handelsgericht Zürich zuständig.
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