Gesetzliche Haftung
Allgemeines
Die auf dieser Website gezeigten Informationen werden von L&D International Product BV/L&D
Support BV, nachstehend L&D, sorgfältig zusammengestellt. Dennoch kann für Richtigkeit und
Vollständigkeit der Informationen keine Garantie übernommen werden. L&D informiert mit dieser
Website lediglich über Produkte und Dienstleistungen, die von L&D angeboten werden. Änderungen
können jederzeit ohne vorherige Mitteilung vorgenommen werden. Die angebotenen Informationen
sind kein Ersatz für sachkundige Beratung. Das Risiko der Nutzung dieser Informationen ohne
Prüfung oder weitere Beratung des Benutzers geht zu Lasten des Benutzers.
Information von Dritten, Produkte und Leistungen
Verweise auf andere Websites und Hyperlinks zu anderen nicht zu L&D gehörenden Websites dienen
nur der Information der Besucher dieser Website. Zwar ist L&D äußerst selektiv in Bezug auf die
Websites, auf die verwiesen wird, jedoch kann weder für deren Inhalt und Funktion noch für die
Qualität von eventuellen Produkten oder Diensten, die dort angeboten werden, gebürgt werden.
L&D übernimmt keinerlei Garantie oder Haftung für den Inhalt dieser Websites.
Intellektuelles Eigentum
Alle Angaben auf dieser Website, einschließlich Text, Fotos, Illustrationen, Bildmaterial,
(Handels)namen, Logos, Waren- und Dienstleistungsmarken sind Eigentum oder lizenziert von L&D
und unterliegen dem Datenbankrecht, Urheberrecht, Markenrecht und/oder sonstigem geistigem
Eigentumsrecht. Die (geistigen) Eigentumsrechte sind in keiner Weise auf (juristische) Personen
übertragbar, die diese Seite aufrufen. Die Inhalte auf dieser Website dürfen nur für private, nichtkommerzielle Zwecke verwendet werden. Es ist dem Benutzer dieser Website nicht erlaubt, den
Inhalt dieser Website zu reproduzieren, zu übertragen, zu verteilen, zu verbreiten oder an Dritte
gegen Gebühr zur Verfügung zu stellen, ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von
L&D.
ABC-Methode, Profilizer und Talent.Sense stehen unter Copyright © 2009-2018 von L&D-Support BV.
Alle Rechte vorbehalten.
Keine Haftung
Jegliche Haftung für eventuelle Schäden, die sich aus dem Zugang zu und der Nutzung von dieser
Website ergeben, wird mit Nachdruck von L&D ausdrücklich zurückgewiesen. Auch wird keine
Gewähr für das einwandfreie und ununterbrochene Funktionieren dieser Website übernommen.
Obwohl L&D mit größter Anstrengung danach strebt, möglichst aktuelle und vollständige Inhalte auf
dieser Site anzubieten, kann Richtigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen
auf dieser Website nicht gewährleistet werden, weder für auf der Site selbst veröffentlichte
Informationen noch für andere über diese Website zugänglichen Informationen. L&D übernimmt in
dieser Hinsicht keinerlei Haftung.
Geltendes Gesetz
Diese Website und dieser Haftungsausschluss unterliegen niederländischem Recht.

