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Haftungsausschluss/Disclaimer  
Obgleich wir uns um die konstante Überprüfung des Aufbaus dieser Webseite und der enthaltenen 
Daten bemühen, kann Plantipp BV keine Garantie oder Haftung dafür übernehmen, dass der Inhalt 
dieser Webseite vollständig, korrekt und stets aktuell ist.   
Plantipp BV übernimmt keine Haftung für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden jeglicher 
Art, die aus der Nutzung dieser Webseite oder deren (Nicht-)Erreichbarkeit resultieren oder damit in 
Verbindung stehen.   
 
Behauptungen und Meinungen, die in Artikeln und Kommentaren auf diesen Webseiten vertreten 
werden, sind alleinig dem Autor/den Autoren zuzuordnen und stellen nicht notwendigerweise die 
Meinung des Webmasters, des Internetanbieters oder von Plantipp BV dar. Plantipp BV übernimmt 
in keiner Weise die Haftung für diese Inhalte oder für irgendwelche direkten oder indirekten 
Schäden jeglicher Art, die aus den Behauptungen oder Meinungen resultieren oder damit in 
Verbindung stehen.   
 
Plantipp BV kann nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Webseite geeignet sind für die 
Zwecke, wegen derer Sie diese Webseite aufgesucht haben. Alle Informationen, Produkte und 
Dienstleistungen werden in der beschriebenen Form zur Verfügung gestellt, ohne jegliche 
(impliziten) Garantien oder Gewährleistungen bezüglich ihrer Nutzbarkeit oder Zuverlässigkeit für 
einen bestimmten Zweck oder anderweitig. 
Plantipp BV kann ebenso kein Produkt und keine Leistung, das/die auf dieser Webseite genannt ist, 
garantieren oder unterstützen und übernimmt keine Garantie für jegliche Aussagen, die vom 
Produzenten dieser Produkte gemacht wurden. In diesem Sinne raten wir jedem Nutzer dieser 
Webseite, unabhängige Informationen einzuholen oder eigene  Nachforschungen über die 
Informationen durchzuführen, die von dieser Webseite stammen.  
 
Die Informationen auf dieser Webseite werden regelmäßig aktualisiert und/oder verändert. Plantipp 
BV behält sich das Recht vor, Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu 
verändern.    
 
Verlinkungen zu anderen Webseiten  
Auf dieser Webseite finden sich Verlinkungen (Links) zu anderen Webseiten. Plantipp BV 
übernimmt keine Gewähr für den Inhalt dieser Webseiten und/oder für den Umgang dieser 
anderen Webseiten mit (personenbezogenen) Daten. Bitte lesen Sie wenn möglich die 
Datenschutzerklärung, den Haftungsausschluss/Disclaimer, die Urheberrechtserklärung und die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Webseiten, die Sie besuchen.    
 
 
 


