
 

DISCLAIMER 

 

Anwendbarkeit des Disclaimers 

Die in diesem Disclaimer aufgeführten Bedingungen gelten für die Webseite www.bkgas.de und deren Nutzung. 

Mit der Nutzung durch den Besuch der Webseite und/oder die Kenntnisnahme der auf ihr bereitgestellten Inhalte, 

die Herstellung von Kopien, Downloads und/oder Vervielfältigungen, die (öffentliche) Verbreitung, den Verweis 

auf diese Webseite, die Nutzung von Verweisen auf Webseiten Dritter, die auf diese Website führen, und/oder die 

anderweitige Verwendung der Inhalte dieser Webseite erklären Sie sich mit der Anwendbarkeit dieses 

Disclaimers und seiner Bedingungen einverstanden.  

 

Geistiges Eigentum 

Diese Webseite, ihr Domainname und alle darauf veröffentlichten Inhalte, so unter anderem alle Texte, das 

gesamte grafische Material und Logos, sind das geistige Eigentum der BK Gas GmbH (nachstehend: BK Gas). 

Die Herstellung von Kopien, die Vervielfältigung und/oder (öffentliche) Verbreitung, die Verweisung auf diese 

Webseite, die Weiterverwendung von Verweisen auf diese Website und/oder die anderweitige Verwendung 

dieser Website, ihres Domainnamens und ihrer Inhalte bedürfen der ausdrücklichen und vorherigen schriftlichen 

Zustimmung der BK Gas. 

 

Änderungen 

Die BK Gas behält sich das Recht vor, diese Webseite, ihren Domainnamen und/oder ihren Inhalt mitsamt 

diesem Disclaimer jederzeit und ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern. Wir empfehlen Ihnen daher, die 

Webseite, den Domainnamen und/oder die Inhalte einschließlich dieses Disclaimers in regelmäßigen Abständen 

auf eventuell vorgenommene Änderungen hin zu prüfen. 

 

Nutzung der Website 

Der Besuch dieser Webseite ist kostenlos. Aus den Inhalten (einschließlich der Informationen, Produkte und/oder 

Dienstleistungen, auf welche verwiesen wird beziehungsweise für welche ein Verweis gesetzt ist) können keine 

Rechte hergeleitet werden. Diese Webseite und alle dort verfügbaren Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt 

erstellt. Die BK Gas leistet jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und/oder Aktualität der 

bereitgestellten Inhalte und übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus ihrer Nutzung entstehen. Des 

Weiteren leistet die BK Gas keine Gewähr für die Informationen, Produkte und/oder Dienstleistungen, auf welche 

diese Webseite verweist, und übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung von Informationen, 

Produkten und/oder Dienstleistungen, auf welche verwiesen wird, entstehen. 

http://www.bkgas./

