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Der Fachausschuss „PSA“ im Internet

7. Krefelder Hautschutztage, 22. Juni 2004; BG-Forum – Sachgebiet 12 „Hautschutz“                          Abb. 3

Rechtliche Hinweise / Haftungsausschluss 

Inhalte der Homepage des FA „PSA“
Die Inhalte der Homepage des Fachausschusses „Persönliche Schutzausrüstungen“ wurden 
nach bestem Wissen und der erforderlichen Sorgfalt von Fachleuten zusammengestellt. 
Eine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen wird nicht von uns übernommen. 
Haftungsrechtliche Ansprüche gegen uns, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung 
der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens des Fachausschusses kein nachweislich vorsätzliches oder grobes fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Dieses gilt im Besonderen für den Bereich der häufig gestellten „Fragen und Antworten“ (FAQ), die in erster Linie der allgemeinen Information 
dienen und keine Rechtsberatung ersetzen sollen; denn gerade die Antworten des FA „PSA“ stellen aus Gründen der Verständlichkeit die jeweiligen 
(ggf. rechtlichen) Zusammenhänge stark verkürzt dar. Abschließende Aussagen, die sich auf individuelle Fragestellungen beziehen, erfordern eine 
(ggf. juristische) Einzelfallbewertung. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Fachausschuss behält sich ausdrücklich vor, Teile der 
Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder 
endgültig einzustellen.
Mit der Benutzung der Homepage des Fachausschusses „Persönliche Schutzausrüstungen“ erkennen Sie diese Bedingungen an.

Verweise und Links
Auf vielen Seiten unserer Homepage haben wir Links zu anderen Seiten im Internet vorgesehen, um den Nutzern einen möglichst umfangreichen 
Service bieten zu können.
Aufgrund eines Rechtsentscheides des Landgerichts Hamburg vom 12.05.98 möchten wir jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir keine 
Verantwortung für die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Internetseiten übernehmen können; insofern distanzieren wir uns ausdrücklich von 
der Gestaltung und von allen Inhalten der verlinkten Seiten, wobei wir Ihnen versichern, dass wir bei der Auswahl der Verlinkung mit der größt
möglichen Sorgfalt vorgehen.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf dieser Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder 
einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen 
Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gütigkeit davon unberührt.
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Wichtiger Hinweis:Jeder Vortrag einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autoren unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Beachten Sie hierzu bitte auch unsere „Rechtlichen Hinweise“ !




