
IMPRESSUM	  
Kontaktadresse:	  
Dexima	  GmbH	  	  
	  
Telefon:	  
+49	  6103	  8000015	  
	  
Fax:	  
+49	  6103	  8000020	  	  
	  
E-‐mail:	  
contact@dexima.com	  	  
	  
Internet:	  
www.dexima.com	  	  
	  
Registereintragung:	  
Amtsgericht	  Offenbach	  –	  HRB	  32206	  	  
	  
Umsatzsteuer-‐Ident-‐Nummer:	  	  
DE	  113541728	  	  
	  
Geschäftsführer:	  
Ernst	  Alex	  Junge	  	  
	  
Sitz	  der	  Gesellschaft:	  
DEXIMA	  Industriegüter	  Handels	  GmbH	  	  
Schiller	  Str.	  30	  
63303	  Dreieich	  
Bundesrepublik	  Deutschland	  
	  
	  
Rechtliche	  Hinweise	  
	  
Dexima	  prüft	  und	  aktualisiert	  die	  Informationen	  auf	  ihrer	  Webseite	  ständig.	  Trotz	  aller	  
Sorgfalt	  können	  sich	  die	  Daten	  inzwischen	  verändert	  haben.	  Eine	  Haftung	  oder	  Garantie	  für	  
die	  Aktualität,	  Richtigkeit	  und	  Vollständigkeit	  der	  zur	  Verfügung	  gestellten	  Informationen	  
kann	  daher	  nicht	  übernommen	  werden.	  
	  
Gleiches	  gilt	  auch	  für	  alle	  anderen	  Webseiten,	  auf	  die	  mittels	  Hyperlinks	  verwiesen	  wird.	  
Dexima	  ist	  für	  den	  Inhalt	  der	  Webseiten,	  die	  aufgrund	  einer	  solchen	  Verbindung	  erreicht	  
werden,	  nicht	  verantwortlich.	  Einige	  der	  Informationen	  und	  Angebote	  werden	  von	  unseren	  
Partnern	  als	  selbstständige	  Dienstleistung	  erbracht.	  Bitte	  beachten	  Sie,	  dass	  für	  diese	  
Services	  und	  Angebote	  die	  Geschäftsbedingungen	  unserer	  Partner	  gelten	  und	  mit	  der	  
Aufnahme	  derer	  Webseiten	  auf	  die	  Webseite	  von	  Dexima	  keine	  Empfehlung	  oder	  Garantie	  
verbunden	  ist.	  Für	  diese	  Inhalte	  ist	  Dexima	  nicht	  verantwortlich.	  Bei	  diesen	  Anbietern	  
handelt	  es	  sich	  nicht	  um	  Erfüllungsgehilfen	  von	  Dexima.	  
	  



Des	  Weiteren	  behält	  sich	  Dexima	  das	  Recht	  vor,	  Änderungen	  oder	  Ergänzungen	  der	  
bereitgestellten	  Informationen	  vorzunehmen.	  
	  
Inhalt	  und	  Struktur	  der	  Dexima	  Webseite	  ist	  urheberrechtlich	  geschützt.	  Die	  Vervielfältigung	  
von	  Informationen	  oder	  Daten,	  insbesondere	  die	  Verwendung	  von	  Texten,	  Textteilen	  oder	  
Bildmaterial,	  bedarf	  der	  vorherigen	  schriftlichen	  Zustimmung	  von	  Dexima.	  
	  

Disclaimer	  –	  rechtliche	  Hinweise	  

*	  Haftungsbeschränkung	  für	  eigene	  Inhalte	  	  
Alle	  Inhalte	  unseres	  Internetauftritts	  wurden	  mit	  Sorgfalt	  und	  nach	  bestem	  Gewissen	  
erstellt.	  Eine	  Gewähr	  für	  die	  Aktualität,	  Vollständigkeit	  und	  Richtigkeit	  sämtlicher	  Seiten	  
kann	  jedoch	  nicht	  übernommen	  werden.	  Gemäß	  §	  7	  Abs.	  1	  TMG	  sind	  wir	  als	  Dienstanbieter	  
für	  eigene	  Inhalte	  auf	  diesen	  Seiten	  nach	  den	  allgemeinen	  Gesetzen	  verantwortlich,	  nach	  
den	  §§	  8	  bis	  10	  TMG	  jedoch	  nicht	  verpflichtet,	  die	  übermittelten	  oder	  gespeicherten	  
fremden	  Informationen	  zu	  überwachen.	  Eine	  umgehende	  Entfernung	  dieser	  Inhalte	  erfolgt	  
ab	  dem	  Zeitpunkt	  der	  Kenntnis	  einer	  konkreten	  Rechtsverletzung	  und	  wir	  haften	  nicht	  vor	  
dem	  Zeitpunkt	  der	  Kenntniserlangung.	  
	  
*	  Haftungsbeschränkung	  für	  externe	  Links	  	  
Unsere	  Webseite	  enthält	  sog.	  „externe	  Links“	  (Verknüpfungen	  zu	  Webseiten	  Dritter),	  auf	  
deren	  Inhalt	  wir	  keinen	  Einfluss	  haben	  und	  für	  den	  wir	  aus	  diesem	  Grund	  keine	  Gewähr	  
übernehmen.	  Für	  die	  Inhalte	  und	  Richtigkeit	  der	  Informationen	  ist	  der	  jeweilige	  
Informationsanbieter	  der	  verlinkten	  Webseite	  verantwortlich.	  Als	  die	  Verlinkung	  
vorgenommen	  wurde,	  waren	  für	  uns	  keine	  Rechtsverstöße	  erkennbar.	  Sollte	  uns	  eine	  
Rechtsverletzung	  bekannt	  werden,	  wird	  der	  jeweilige	  Link	  umgehend	  von	  uns	  entfernt.	  
	  
*	  Urheberrecht	  	  
Die	  auf	  dieser	  Webseite	  veröffentlichten	  Inhalte	  und	  Werke	  unterliegen	  dem	  Urheberrecht.	  
Jede	  Art	  der	  Vervielfältigung,	  Bearbeitung,	  Verbreitung	  und	  jede	  Art	  der	  Verwertung	  
außerhalb	  der	  Grenzen	  des	  Urheberrechts	  bedarf	  der	  vorherigen	  schriftlichen	  Zustimmung	  
des	  jeweiligen	  Urhebers	  bzw.	  Autors.	  
	  
*	  Datenschutz	  	  
Durch	  den	  Besuch	  unseres	  Internetauftritts	  können	  Informationen	  über	  den	  Zugriff	  (Datum,	  
Uhrzeit,	  aufgerufene	  Seite)	  auf	  dem	  Server	  gespeichert	  werden.	  Dies	  stellt	  keine	  Auswertung	  
personenbezogener	  Daten	  (z.B.	  Name,	  Anschrift	  oder	  E-‐Mail-‐Adresse)	  dar.	  Sofern	  
personenbezogene	  Daten	  erhoben	  werden,	  erfolgt	  dies	  –	  sofern	  möglich	  –	  nur	  mit	  dem	  
vorherigen	  Einverständnis	  des	  Nutzers	  der	  Webseite.	  Eine	  Weiterleitung	  der	  Daten	  an	  Dritte	  
findet	  ohne	  ausdrückliche	  Zustimmung	  des	  Nutzers	  nicht	  statt.	  Wir	  weisen	  ausdrücklich	  
darauf	  hin,	  dass	  die	  Übertragung	  von	  Daten	  im	  Internet	  (z.B.	  per	  E-‐Mail)	  Sicherheitslücken	  
aufweisen	  kann.	  Ein	  lückenloser	  Schutz	  der	  Daten	  vor	  dem	  Zugriff	  Dritter	  kann	  nicht	  
gewährleistet	  werden.	  Wir	  können	  keine	  Haftung	  für	  die	  durch	  solche	  Sicherheitslücken	  
entstehenden	  Schäden	  übernehmen.	  Der	  Verwendung	  veröffentlichter	  Kontaktdaten	  durch	  
Dritte	  zum	  Zwecke	  von	  Werbung	  wird	  ausdrücklich	  widersprochen.	  Wir	  behalten	  uns	  
rechtliche	  Schritte	  für	  den	  Fall	  der	  unverlangten	  Zusendung	  von	  Werbeinformationen,	  z.B.	  
durch	  Spam-‐Mails,	  vor. 


