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Urheberrecht
© Kremer & Thimm GmbH (im folgenden kt: genannt). Alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschützt. kt: gewährt jedoch das Recht,
den auf diesen Seiten bereitgestellten Text ganz oder auszugsweise zu speichern und zu
vervielfältigen. Aus Gründen des Urheberrechts ist allerdings die Speicherung und
Vervielfältigung von eventuell vorhandenem Bild- oder Tonmaterialien aus dieser Seite
nicht gestattet.

Marken
Wo nicht anders angegeben sind alle auf den kt:-Internet-Seiten genannten Marken
gesetzlich geschützte Marken von kt: einschließlich aller Logos und Embleme des
Unternehmens. Einige kt:-Internet-Seiten enthalten auch Marken, die dem Markenrecht
derjenigen unterliegen, die diese zur Verfügung gestellt haben.

Links
kt: hat auf ihren Web-Seiten einige Verknüpfungen zu anderen Internetseiten erstellt.
kt: übernimmt keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Informationen. Dies gilt auch für
alle Verbindungen ("Links"), auf die diese Website direkt oder indirekt verweist. kt: ist
für den Inhalt einer Seite, die mit einem solchen Link erreicht wird, nicht verantwortlich.

Gewährleistung
kt: stellt Informationen ohne jegliche Zusicherung oder Gewährleistung jedweder Art, sei
sie ausdrücklich oder stillschweigend, zur Verfügung. Ausgeschlossen sind auch alle
stillschweigenden Gewährleistungen betreffend die Handelsfähigkeit, die Eignung für
bestimmte Zwecke oder den Nichtverstoß gegen Gesetze und Patente. Auch wenn wir
davon ausgehen, dass die von uns gegebenen Informationen zutreffend sind, können sie
dennoch Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten.

In die Zukunft gerichtete Aussagen
Viele Internetseiten enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf
Überzeugungen der kt: aufbauen. Mit der Verwendung von Worten wie "erwarten",
"schätzen", "rechnen mit", "beabsichtigen" und "planen" auf diesen Internetseiten wird
bezweckt, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu identifizieren. Derartige Aussagen
geben die Sicht von kt: im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wieder zum Zeitpunkt, als
sie getätigt wurden und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. kt: weist darauf hin,
dass viele Einflüsse dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate erheblich von
den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Zu solchen Einflüssen gehören neben
anderen Veränderungen in der allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen
Rahmenbedingungen, Veränderungen in Wechselkursen und Zinsniveaus, Einführung von
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Wettbewerberprodukten, unzureichende Akzeptanz von neuen Produkten und
Dienstleistungen und Veränderungen in der Unternehmensstrategie. kt: weist jede
Absicht oder Verpflichtung von sich, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu
aktualisieren.

Lizenzrechte
kt: möchte Ihnen ein innovatives und informatives Internet-Programm anbieten. Wir
hoffen deshalb, dass Sie sich über unsere kreative Gestaltung genauso freuen wie wir.
Wir bitten Sie aber dennoch um Verständnis dafür, dass kt: sein geistiges Eigentum,
einschließlich Patente, Marken und Urheberrechte, schützen muß und diese
Internet-Seiten keinerlei Lizenzrechte an dem geistigen Eigentum von kt: gewähren
können.
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