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Nutzungsbedindungen: 
  
LINKS: 
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht 
Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung 
eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu 
verantworten hat. Dies kann - so das Landgericht - nur 
dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich 
von diesen Inhalten distanziert. Wir haben auf unseren 
Seiten Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für 
alle diese Links gilt: Wir möchten ausdrücklich betonen, 
dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die 
Inhalte der gelinkten Seiten haben. 
 
Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von 
allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer 
Homepage. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer 
Homepage ausgebrachten Links und für alle Inhalte der 
Seiten, zu denen die Banner führen. 
  
VERWENDETE INHALTE: 
Der Anbieter ist bemüht, die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität sämtlicher auf diesen Internetseiten 
enthaltenen Informationen ständig sicherzustellen, 
übernimmt hierfür aber keine Gewähr. Die auf diesen 
Internetseiten enthaltenen oder durch Sie - auch über 
Hyper-Text oder andere Verbindungen (Links) zu 
fremden Internetbereichen oder Websites - zur 
Verfügung gestellten oder zugänglich gemachten Daten, 
Studien, Kommentare, Einschätzungen, Meinungen, 
Darstellungen und sonstigen Informationen dienen 
ausschließlich Informationszwecken. Durch Nutzung 
dieser Internetseiten wird kein Beratungs- und/oder 
Auskunftsvertrag mit dem Anbieter geschlossen.  
 
Der Anbieter übernimmt keine Haftung für leicht 
fahrlässige Pflichtverletzungen, soweit nicht 
vertragswesentliche Pflichten, Leben, Gesundheit oder 
Körper betroffen oder Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz berührt sind. Dies gilt 
entsprechend für Pflichtverletzungen der 
Erfüllungsgehilfen des Anbieters. Sämtliche auf diesen 
Internetseiten enthaltenen Informationen beruhen auf 
Quellen, die der Anbieter für zuverlässig hält. Dennoch 
ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der 
Heranziehung der Informationen für die eigene 
Anlageentscheidung des Nutzers möglicherweise 
resultieren können, nach Maßgabe des vorherigen 
Absatzes ausgeschlossen. Im übrigen übernimmt der 
Anbieter keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität der auf diesen Internetseiten enthaltenen 

 Terms of use: 
  
LINKS:  
With judgement of 12 May 1998 the district court 
Hamburg has decided that by attaching a link to your 
homepage you may have to account for the contents of 
the linked website as well. According to the district court 
this can only be anticipated by formally distancing 
yourself from the contents. From our pages we have 
linked to other pages on the internet. For all these links 
the following has to be applied: We would like to 
formally emphasise that we have no influence 
whatsoever over the layout and the contents of the 
linked pages. 
  
  
Therefore herewith we formally distance ourselves from 
all contents of all linked pages on our homepage. This 
declaration can be applied to all links attached to our 
homepage and to all contents of the web pages the 
banners might lead to. 
  
USED DATA CONTENT:  
The contractor is frequently trying to ensure the 
correctness, integrity and timeliness of information 
content on these web pages but does not undertake any 
warranty for it. Data, studies, comments, evaluations, 
opinions, interpretations and miscellaneous information 
that are content of our homepage or you accessed via 
links or hyper-text on extraneous web areas or web 
sites, are provided exclusively for information purposes 
only. By the use of this web pages no advisory or 
information contract is placed with the contractor. 
  
The contractor can not be held responsible for light 
breaches of duty as far as no contract-essential duties, 
living, health or body are concerned or claims according 
to product liability (law) can be referred to. This is valid 
accordingly for breaches of duty by assistants of the 
contractor. 
  
All information that is content of these web pages is 
based on sources that are perceived reliable by the 
contractor. Nevertheless liability for possible financial 
losses that might result from the use of information for 
the own investment decision of the user is excluded 
completely according to the content of the previous 
paragraph. Furthermore the contractor can not be held 
reliable whatsoever for the correctness, integrity and up-
to-dateness of information and statements contained in 
these web pages. 



 
Informationen und Angaben. 
 
Sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen dem Anbieter 
und dem Nutzer unterliegen ausschließlich dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. 
In bestimmten Bereichen (Registrierung für Newsletter 
etc.) ist für die Benutzung die Angabe bestimmter Daten 
(z.B. e-mail-Adresse) notwendig. Die Angabe von 
persönlichen Daten ist freiwillig. Die Angaben werden 
nicht auf ihre Richtigkeit überprüft. Sämtliche 
persönliche Angaben werden ausschließlich für den 
unmittelbar angegebenen Zweck verwendet. Eine 
weitere Verarbeitung/Speicherung findet nicht statt. Es 
werden keine Angaben an Dritte weitergegeben. Die 
Inhalte dieser Seiten sind nur für die persönliche 
Information bestimmt. Jegliche Haftung wird daher 
ausgeschlossen. 
 
Jede weitergehende Verwendung, insbesondere die 
Speicherung in Datenbanken, Veröffentlichung, 
Vervielfältigung und jede Form der gewerblichen 
Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte - auch in Teilen 
oder in überarbeiteter Form - ohne Zustimmung von 
RÖMATEC ist untersagt. 
 
Das Abrufen, Kopieren, Abspeichern und das Be- und 
Umarbeiten der Webseiten, deren Inhalte oder mit den 
Darstellungswerkzeugen generierten oder angezeigten 
Ergebnisse, im Ganzen oder in Teilen, darf allein zum 
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch vorgenommen 
werden. Urheberrechtshinweise und 
Markenbezeichnungen dürfen weder verändert noch 
beseitigt werden. 
 
Die Einrichtung eines Hyperlinks von anderen Webseiten 
auf eine der zu diesen Webseiten, ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung von RÖMATEC, wird 
ausdrücklich untersagt. Insbesondere ist es unzulässig, 
zu diesen Webseiten oder deren Inhalte mittels eines 
Hyperlinks in einem Teilfenster anderer Online-Angebote 
einzubinden oder darzustellen. 

  
All privities of contract between the contractor and the 
user are based exclusively on the law and regulations of 
the Federal Republic of Germany. 
  
In certain areas (e. g. registration for newsletter etc.) 
the statement of certain data (e. g. email address) is 
necessary for the use.  The statement of personal data is 
voluntarily. The data statements are not checked 
according to correctness. All personal data is used for 
the stated purpose only.  Further processing or storage 
does not take place. Data is not passed on to third 
parties.  
The contents of these pages are destined for personal 
information only. Thus any reliability is excluded. 
  
Any further use, especially the storage in data bases, 
publications, duplication and any kind of commercial use 
as well as the passing on to third parties – as a part or in 
revised shape, without (written) approbation of 
RÖMATEC is prohibited. 
  
Retrieval, copying, storage, processing or revision of the 
web pages/the content or generated/displayed results, 
on the whole or in parts, can be only conducted for 
private and non-commercial use. Copyright and 
trademark information are not to be changed or deleted. 
The setup of a hyperlink from other web pages to these 
web pages concerned, without prior written approbation 
of RÖMATEC, is strictly prohibited. Especially it is 
illegitimate to insert or display online offers in subarea 
windows via hyperlinks on these webpages or within the 
contents. 

 


