Haftungsausschluss
TOK GmbH hat sich bei der Zusammenstellung der Inhalte und Informationen auf seinen Webseiten
um größtmögliche Sorgfalt bemüht. Gleichwohl können wir keinerlei Haftung, aus welchem
Rechtsgrund auch immer, für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Webseiten
übernehmen.
TOK GmbH behält sich vor, die Inhalte auf seinen Webseiten jederzeit zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung ganz einzustellen.
TOK GMBH trägt nach dem derzeit technisch und wirtschaftlich realisierbaren Stand der Technik
dafür Sorge, dass übliche Vorsichtsmaßnahmen gegen die Übertragung von Computerviren ergriffen
werden. Gleichwohl können wir keine Haftung für Schäden, die aufgrund von Computerviren
entstehen, übernehmen. Es wird ausdrücklich auf die allgemein bekannte Tatsache hingewiesen,
dass bei der Benutzung von Internet und E-Mail Gefahren durch Viren und die Möglichkeit der
Kenntnisnahme und Manipulation durch Dritte bestehen. Aus diesem Grund ist eine Überprüfung
von über Internet-Auftritte erhaltenen Informationen auf Viren oder sonstige Risiken für den
Internet-Benutzer unerlässlich.
Die auf unseren Webseiten enthaltenen Informationen dienen allgemeinen Informationszwecken
und stellen keine betriebswirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Beratung dar. Sie sind weder
dafür vorgesehen noch dazu geeignet, eine individuelle Beratung durch fachkundige Personen unter
Berücksichtigung der konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu ersetzen. Für weiterführende
individuelle Informationen steht TOK GMBH gerne zur Verfügung.
Das Informationsangebot auf den Webseiten von TOK GMBH stellt insbesondere kein bindendes
Vertragsangebot dar. Soweit dies nicht ausdrücklich vermerkt ist, können über diese Website auch
seitens der Nutzer keine Angebote abgegeben oder Bestellungen getätigt werden.
Die in diesen Webseiten enthaltenen Links auf Angebote Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt
recherchiert und zusammengestellt. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung sowie die Inhalte der verlinkten Seiten. Wir machen uns den Inhalt der verlinkten Seiten
daher nicht zu eigen und übernehmen dafür keine Verantwortung. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der auf den
verlinkten Seiten enthaltenen Informationen entstehen, haftet allein deren Anbieter.
Der Inhalt unserer Webseiten ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung oder Verbreitung
der hier bereitgestellten Texte bedarf unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung.

