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www.codabix.com
www.traeger.de

Anschrift

Traeger Industry Components GmbH
Söllnerstrasse 9
92637 Weiden i.d. Opf.
Deutschland
Telefon: +49 961 48 23 0 0
Fax:
+49 961 48 23 0 20
Email: info@traeger.de

Rechtliche Angaben

UST-ID-Nr. gemäß § 27 a UstG: DE812358926
Geschäftsführung:
Angelika Träger
Prokura:
Dipl. Ing. (FH) Alois Träger
Registergericht:
Weiden i.d.Opf.
Registernummer:
HRB 1882
Dipl.Ing (FH) Alois Träger
Ansprechpartner:
a.traeger@traeger.de

Copyright / Disclaimer

Traeger GmbH übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, die Richtigkeit und die Form
einzelner eingestellter Beiträge. Die Einstellung von beleidigenden und / oder strafbaren
Beiträgen ist ausdrücklich untersagt. Auch ist es untersagt, kommerzielle Werbung in den
Beiträgen zu starten, egal in welcher Form, sei es als Text, Link oder Bannereinblendung.
Traeger GmbH behält sich vor, Einträge zu löschen sowie einzelnen Besuchern / Mitgliedern
zeitweise oder gänzlich die Schreibberechtigung zu entziehen. Alle bei Traeger GmbH
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erschienenen Artikel und Meldungen sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte an jeglicher
weiteren Verwendung liegen ausschließlich beim Autor. Reproduktionen gleich welcher Art
sowie die schriftliche oder elektronische Auswertung sind nur mit Zustimmung des Autors
gewährt.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir KEINE Verantwortung für irgendwelche Schäden
übernehmen, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Internetsite von Traeger GmbH
entstehen.
Hinweise zu den Hyperlinks auf dem Board
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die
Ausbringung eines Links die Inhalte der verlinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies
kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen
Inhalten distanziert. Auf verschiedenen Seiten dieser Homepage beﬁnden sich Links zu
anderen Seiten im Internet. Für all diese Links gilt: Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir
keinerlei Einﬂuss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten haben. Deshalb
distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten auf dieser
Homepage und machen uns ihre Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser
Homepage ausgebrachten Links. Die Autoren dieser Seite tragen keine Verantwortung für die
Art, wie die hier zur Verfügung gestellten Informationen genutzt werden. Als Inhaltsanbieter für
die veröﬀentlichten eigenen Inhalte auf dieser Website (Traeger GmbH) sind wir nach den
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise („Links“)
auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Durch den
Querverweis stellen wir insofern „fremde Inhalte“ zur Nutzung bereit, die in dieser Weise
gekennzeichnet sind: http://.…
Für diese fremden Inhalte sind wir lediglich dann verantwortlich, wenn von ihnen (d.h. auch
von einem rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt) positive Kenntnis vorliegt und es uns
technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern (§5 Abs.2 des TDG), wir
diesem jedoch nicht nachkommen.
Bei „Links“ handelt es sich allerdings stets um „lebende“ (dynamische) Verweisungen. Wir
haben bei der erstmaligen Verknüpfung den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn
eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird.
Wir sind jedoch nach dem TDG nicht dazu verpﬂichtet, die Inhalte, auf die wir in unserem
Angebot verweisen, ständig auf Veränderungen zu überprüfen, die eine Verantwortlichkeit neu
begründen könnten. Erst wenn wir feststellen oder von Dritten darauf hingewiesen werden,
dass ein konkretes Angebot, zu dem wir einen Link bereitgestellt haben, eine zivil- oder
strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, werden wir den Verweis auf dieses Angebot
aufheben, soweit es uns technisch möglich und zumutbar ist. Die technische Möglichkeit und
Zumutbarkeit wird nicht dadurch beeinﬂusst, dass auch nach Unterbindung des Zugriﬀs von
unserer Homepage von anderen Servern aus auf das rechtswidrige oder strafbare Angebot
zugegriﬀen werden kann.
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Falls Sie vermuten, dass von dieser Website aus eines Ihrer Schutzrechte verletzt wird, teilen
Sie uns das bitte umgehend per elektronischer Post mit, damit zügig Abhilfe geschaﬀt werden
kann.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Die zeitaufwändigere Einschaltung eines Anwaltes zur für den
Diensteanbieter kostenpﬂichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichem oder
mutmaßlichem Willen.

Online-Streitbeilegung

Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DE

Haftungshinweis

Unsere Webseiten unterliegen einer ständigen inhaltlichen Kontrolle. Es kann trotz größter
Sorgfalt jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen verfälscht werden oder
fehlerhaft sind. Eine Haftung für die Inhalte kann daher nicht übernommen werden. Für den
Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Sollten Sie Fehler auf den Webseiten entdecken, bitten wir um eine kurze Nachricht an den
Webmaster dieser Seite.
SIMATIC, STEP, S5, S7 und SINEC sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG.
Vielen Dank im voraus.
Traeger Industry Components GmbH
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