
 

Disclaimer 

Personen, welche die auf der Webseite von TEAMTEC MANAGEMENT GmbH, mit den 
Produktlinien – u.a. „bitex“, „index“, usw, im World Wide Web veröffentlichten Informationen 

abrufen, erklären sich als mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden: 

 
Benutzung der TEAMTEC-Website 

 
Der gesamte Inhalt der TEAMTEC-Website ist urheberrechtlich geschützt (alle Rechte vorbehalten). 
Das Herunterladen oder Ausdrucken einzelner Seiten und/oder Teilbereiche der TEAMTEC-Website 
ist gestattet, sofern weder die Copyrightvermerke noch andere gesetzlich geschützten Bezeichnungen 
entfernt werden. Wenn Sie Daten von der TEAMTEC-Website herunterladen oder auf andere Weise 
vervielfältigen, bleiben sämtliche Eigentumsrechte bei TEAMTEC. Das (vollständige oder teilweise) 
Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln), Modifizieren, Verknüpfen oder 
Benutzen der TEAMTEC-Website für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung von TEAMTEC grundsätzlich untersagt. Davon ausgenommen sind 
Download-Files. Diese dürfen ohne Einschränkung bei voller Quellenangabe verwendet werden. 
Davon ausgeschlossen bleibt die Nutzung durch Beratungsunternehmen oder Unternehmen, die 
partiell beratende Funktionen wahrnehmen. Es ist jedoch in keinem Fall zulässig, Aussagen materiell 
zu verändern, in einen anderen Kontext zu stellen oder Schlüsse zu ziehen, die nicht der Intention von 
TEAMTEC entsprechen. 

 
Kein Angebot 

 
Die auf der TEAMTEC-Website publizierten Informationen begründen kein Angebot. 

 
Ohne Verpflichtung 

 
TEAMTEC unternimmt alle zumutbaren Schritte, um die Zuverlässigkeit der präsentierten 
Informationen zu gewährleisten. Die auf der TEAMTEC-Website verbreiteten Informationen und 
Ansichten werden von TEAMTEC ausschließlich für Informationszwecke bereitgestellt; sie können 
jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
Für die Richtigkeit der über die TEAMTEC-Website verbreiteten Informationen und Ansichten wird 
kein rechtliches Gewähr geleistet, weder ausdrücklich noch implizit. 

 
Haftungsbeschränkungen 

 
In keinem Fall, Fahrlässigkeit uneingeschränkt eingeschlossen, haftet TEAMTEC für Verluste oder 
Schäden irgendwelcher Art; (uneingeschränkt) eingeschlossen sind direkte, spezielle indirekte oder 
Folgeschäden, die aus oder im Zusammenhang mit Zugriff auf, Benutzung, Leistung oder Abfragen 
der TEAMTEC-Website oder mit der Verknüpfung mit anderen Websites entstehen könnten, auch 
wenn TEAMTEC auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. 

 
Verknüpfte Websites 

 
Wenn Sie bestimmte Verknüpfungen (Links) auf der TEAMTEC-Website aktivieren, verlassen Sie 
unter Umständen die TEAMTEC-Website. TEAMTEC hat die anderen, mit ihr verknüpften Websites, 



nicht geprüft und übernimmt für deren Inhalte, den darauf angebotenen Produkten, Dienstleistungen 
oder sonstigen Angeboten keine Verantwortung. 

 
Referenzangaben 

 
Kundenreferenzen beinhalten Firmennennungen, bei denen TEAMTEC und/oder die Gründer / 
Partner von TEAMTEC aktiv in Projekten involviert waren oder sind. 
TEAMTEC erlaubt sich, sämtliche Kunden, die sie bzw. ihre Gründer und/oder Partner aktiv in 
Projekten beraten haben, auch ohne explizite Einwilligung zu nennen. Falls ein Kunde darauf besteht, 
nicht mehr auf der TEAMTEC Website genannt zu werden, so wird TEAMTEC sofort die Angabe des 
Firmennamens, des Logos und weiterer Angaben in diesem Kontext unterlassen. 
Die Referenzangabe auf der Site von TEAMTEC beinhaltet keine Aussage über Art, Zeitpunkt und 
Größe des Projekts sowie der Rolle der Berater. Die Verknüpfung (Links) dieser Kunden ist als reine 
Information zu verstehen. Aufgrund der Art der Projekte bestehen zu den genannten Kunden keine 
weiterführenden Geschäftsbeziehungen oder Interessenlagen. 
Wurden Projekte bei Kunden realisiert, die durch andere Unternehmen gekauft worden sind, bzw. 
wurden diese Kunden Teil einer Fusion, so ist als Referenz die heutige Unternehmens- oder 
Konzernbezeichnung geführt. 

 
Lokale gesetzliche Einschränkungen 

 
Die TEAMTEC ist nicht für Personen bestimmt, die einem Gerichtsstand unterstehen, der die 
Publikation bzw. den Zugang zur TEAMTEC-Website (aufgrund der Nationalität der betreffenden 
Person, ihres Wohnsitzes oder aus anderen Gründen) verbietet. TEAMTEC kann jedoch den Provider 
ihrer Webpage nicht veranlassen, solche Einschränkungen technisch zu realisieren und lehnt deshalb 
jede entsprechende Haftung ab. 

 


