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Haftungshinweis: Trotz sorgfälltiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer
Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Der Zugang zu Informationen auf dieser Website kann bestimmten Nutzern durch lokale Gesetze und regulatorischen Vorschriften verboten
sein. Personen, die solchen Verboten unterstellt sind, ist der Zugriff auf die Website der MediePrintRauch GmbH nicht
gestattet.
Für die Informationen und Angaben auf dieser Website wird keine Gewähr geleistet, weder ausdrücklich noch stillschweigend. MediaPrintRauch GmbH schliesst die Gewährleistung vollständig aus, insbesondere auch für stillschweigend zugesicherte Eigenschaften und für die Tauglichkeit für den vorausgesetzten Gebrauch. Es ist Ihre Verantwortung, die Korrektheit, Vollständigkeit und Tauglichkeit der auf diesen Seiten abrufbaren Meinungen, Hinweise,
Dienstleistungen und anderer Informationen zu evaliieren.
Keine Informationen auf den Websites der MediaPrintRauch GmbH ist als juristischer, finanzielle oder andere berufsmässige Beratung aufzufassen. Für die Verwendung dieser Informationen haften weder die Autoren noch die Herausgeber. Bitte konsultieren Sie Ihren Rechtsberater in Hinblick auf Ihre persönliche Situation. MediaPrintRauch GmbH
haftet in keinem Fall für Schäden irgendwelcher Art, einschließlich direkte, indirekte, spezielle oder Folgeschäden,
welche aus der Verwendung von Informationen auf dieser Website entstehen könnten.
MediaPrintRauch GmbH ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Datenübertragung von und zu dieser Website
zu überwachen. Durch den Gebrauch dieser Website akzeptieren Sie, dass MediaPrintRauch GmbH Informationen
über Sie speichern darf, um den Zugang und den Gebrauch zu verarbeiten und zu überprüfen. Sie nehmen dabei zur
Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, dass für obige Zwecke solche Informationen ins Ausland übertragen
werden können.
MediaPrintRauch GmbH übernimmt keine Garantie, dass Informationen, Software oder anderes Material, dass durch
diese Website zugänglich ist, frei von Viren, Würmern, trojanischen Pferden oder anderen schädlichen Komponenten
ist.

The author reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any
kind of information which is incomplete or incorrect, will therefore be rejected. All offers are not-binding and without
obligation. Parts of the pages or the comlete publication including all offers and information might be extended,
changed or partly or completely by the author without separate announcement.
The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages - unless he has full knowledge of
illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site fromviewing those pages. If any damage occurs
by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who
has linked to these pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of
discussion boards, guestbooks or mailinglists provided on his page.

