
RECHTLICHE VORBEHALTE 

Urheberrechte 

Der Inhalt der Website www.apator.com, einschließlich der Text-, Grafik- und Videoelemente, sowie das 

Layout der Website sind Eigentum von Apator Spółka Akcyjna mit Sitz in Toruń, Ul. Gdańska 4a Raum 

http://www.apator.com C4, 87-100 Toruń und ist durch gesetzliche Bestimmungen geschützt, 

insbesondere durch das Gesetz vom 4. Februar 1994 über das Urheberrecht und verwandte 

Schutzrechte (konsolidierter Text: GBl. 2021, Pos. 1062). Jede Person, die diese Website nutzt, ist 

verpflichtet, das Urheberrecht zu beachten. Die Vervielfältigung ist nur für den persönlichen Gebrauch 

gestattet und nur in dem Umfang, der durch diesen Gebrauch gerechtfertigt ist. Jede andere Nutzung 

dieser Website ist strengstens untersagt. Der gesamte Inhalt der Website www.apator.com und seine 

Kopie in Computern ist urheberrechtlich geschützt, dies zugunsten von: Apator SA Alle Rechte 

vorbehalten. http://www.apator.com Jeder Nutzer ist verpflichtet, das Urheberrecht unter Androhung der 

zivil- und strafrechtlichen Haftung, die sich aus den Bestimmungen dieses Gesetzes ergibt, zu 

respektieren.  

Warenzeichen   

Sofern nicht anders angegeben, sind Warenzeichen, Markenzeichen und Embleme, eingetragene 

Warenzeichen von Apator SA. 

Namen von Produkten und Unternehmen, die auf dieser Website erscheinen, sind Marken der 

jeweiligen Eigentümer und wurden zu Informationszwecken verwendet. 

Ausschluss von Garantie und Haftung 

Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler oder veraltete Informationen 

oder Materialien. Das Unternehmen haftet nicht für die Nutzung der Website, für direkte oder indirekte 

Schäden oder für entgangenen Gewinn oder entgangene Gewinne, die sich aus einer solchen Nutzung 

ergeben. Die gesamte Verantwortung liegt bei dem Benutzer, der die Website besucht. Das 

Unternehmen behält sich das Recht vor, die auf der Website enthaltenen Informationen und Materialien 

jederzeit und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung ganz oder teilweise zu ändern. 

Diese Website kann auch Links oder Verweise auf andere Websites enthalten. Das Unternehmen 

übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt dieser Websites und für Schäden, die durch deren 

Nutzung entstehen können. Jeder Nutzer dieser Website, der über diese Website eine Verbindung zu 

anderen Websites herstellt, tut dies ausschließlich auf eigenes Risiko. 

Anmerkungen 

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Betrieb dieser Website haben, wenden Sie sich bitte an: 

apator@apator.com 
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