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MSA in Europa ist eine Gruppe von Unternehmen, die zur MSA Safety Incorporated mit Sitz in
Cranberry Township, Pennsylvania, USA gehören. Die europäischen MSA-Gesellschaften (im
Folgenden zusammengefasst “MSA” genannt) haben einen einheitlichen Internetauftritt, der sich in
verschiedenen Sprachen an die Nutzer wendet.
1. Nutzungsbedingungen. Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen vor der Nutzung dieser
Website aufmerksam durch. Voraussetzung für den Zugang zu dieser Website und die Nutzung des
auf ihr enthaltenen Materials ist Ihre vollinhaltliche Zustimmung zu den nachstehenden
Nutzungsbedingungen und deren Einhaltung. Wenn Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden
sind, sollten Sie unsere Website unverzüglich verlassen und die weitere Nutzung jeglicher Materialien
beenden, die Sie über diese Website erhalten haben.
2. Urheberrecht und Inhaltsnutzung. Das Urheberrecht sowie andere Schutzrechte an den Inhalten
und sonstigen Materialien (im folgenden "Materialien" genannt) dieser Website sind weltweites
Eigentum von MSA . Die Sichtung, das Herunterladen und die Vervielfältigung von Materialien dieser
Website ist nur zu internen Zwecken und unter folgenden Voraussetzungen gestattet: 1.) alle in den
Originalmaterialien enthaltenen Hinweise müssen beibehalten werden; 2.) die Verwendung von
Bildern ist nur in Verbindung mit dem sie umgebenden Text gestattet; und 3.) der folgende
Urheberrechtshinweis muss angebracht werden: © MSA. Alle Rechte vorbehalten. Ohne
ausdrückliche schriftliche Zustimmung von MSA ist die Veröffentlichung oder die kommerzielle
Verwertung der Materialien dieser Website nicht gestattet. Kein Teil unserer Website darf als Teil
einer fremden Website Dritten zugänglich gemacht werden, sei dies über den Einbau eines
Hyperlinks oder auf andere Weise. Die Verwendung dieser Website und ihres Inhalts zum Aufbau von
Datenbanken jeglicher Art ist untersagt. Auch die Speicherung derselben (vollständig oder in Teilen)
in Datenbanken zum Zwecke des Zugriffs durch Sie oder Dritte, sowie der Vertrieb von Datenbanken,
die diese Website oder ihren Inhalt vollständig oder in Teilen enthalten, ist nicht gestattet.
3. Haftungsauschluss. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen werden Ihnen
ausschließlich zu internen Informationszwecken und ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung

gestellt. Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
oder sonstige Gewährleistungen, wie etwa eine stillschweigende Gewährleistung für die Qualität,
Vermarktbarkeit, Zweckdienlichkeit oder Nichtverletzung von Rechten, und sichern diese im Übrigen
auch nicht zu. In keinem Fall übernimmt MSA Ihnen oder Dritten gegenüber eine Haftung für aus der
Nutzung dieser Website oder aus dem Vertrauen auf die über sie oder über eine andere per
Hyperlink verknüpfte Website zugänglichen Informationen bzw. Materialien entstandenen
unmittelbaren, mittelbaren zufällig entstandenen, besonderen Schäden oder Folgeschäden,
einschließlich – jedoch nicht abschließend – Schäden, die aus entgangenem Gewinn, aus einer
Geschäftsunterbrechung oder aus Datenverlust. Eine Haftung wird auch dann soweit rechtlich
möglich ausgeschlossen, wenn MSA ausdrücklich auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen
wurde. In einigen Ländern ist der Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen gesetzlich
untersagt, so dass der voranstehende Haftungsausschluss für Sie als Nutzer unter Umständen keine
Gültigkeit besitzt. Das Material auf dieser Website kann unter Umständen technische
Ungenauigkeiten oder typographische Fehler enthalten. MSA behält sich das Recht vor,
Informationen ohne Vorankündigung zu ändern, zu aktualisieren oder zu löschen sowie jederzeit
Verbesserungen und/oder Veränderungen an den in den Materialien beschriebenen Produkten
und/oder Programmen vorzunehmen. MSA übernimmt keine Gewähr für eine unterbrechungs- oder
fehlerfreie Funktion dieser Website oder für die Behebung von Fehlern. Des Weiteren übernimmt
MSA keinerlei Garantie dafür, dass diese Website mit Ihrer Computerausstattung kompatibel ist,
noch dafür, dass diese Website bzw. der dazugehörige Server frei von Fehlern, "Viren", "Würmern"
oder so genannten "Trojanischen Pferden" ist. MSA übernimmt keine Haftung für Schäden, die Ihnen
durch solche zerstörerischen Ereignisse entstehen könnten. Des Weiteren übernimmt MSA keinerlei
Gewährleistungen für andere Websites, auf die Sie über diese Website zugreifen können, noch
sichern wir in Bezug auf diese irgendetwas zu. Die von MSA bereit gestellten Links zu solchen
Websites dienen ausschließlich Ihrer Bequemlichkeit und bedeuten nicht, dass MSA diese Websites
oder deren Inhalt in irgendeiner Form unterstützt.
4. Weitere Bedingungen und Bestimmungen. Bei von MSA über diese Website durchgeführten
geschäftlichen Transaktionen oder Werbemaßnahmen können zusätzliche Nutzungs- und sonstige
Bedingungen gelten. Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die MSA Europe –
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Kommunikationseinrichtungen gelten zusätzliche Bedingungen. Keine der auf der vorliegenden
Rechtsinformationsseite aufgeführten Bestimmungen soll jedoch dazu dienen, derzeit gültige
Vereinbarungen zwischen Ihnen und MSA einzuschränken oder abzuändern. Obwohl sich die Geltung

der vorliegenden Nutzungsbedingungen auf den gesamten unter http://de.msasafety.com/
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eigentumsrechtliche Hinweise und Nutzungsbedingungen enthalten, deren Bestimmungen ebenfalls
eingehalten werden müssen, da sie auf bestimmte Teile dieser Website Anwendung finden, für die
sie entsprechend ausgerichtet wurden. Bestimmte Teile dieser Website sind für Nutzer in
bestimmten Ländern vorgesehen und sind in der Kopfzeile der Website dementsprechend durch
bestimmte Länderreferenzen gekennzeichnet. Die Nutzungsbedingungen für länderspezifische
Webpages können sich voneinander unterscheiden. Auf sie kann über die betreffende MSA-Website
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Rechtsinformationsseite festgelegten Rechte jederzeit durch Aktualisierung zu widerrufen,
einzuschränken oder abzuändern.
5. Weitere Schutzrechte. Wir weisen Sie darauf hin, dass die in den Materialien dieser Website
beschriebenen Produkte, Verfahren und Technologien weiteren Schutzrechten, die sich MSA
vorbehält, unterliegen können und nicht mit diesen Bestimmungen lizenziert werden. MSA, das MSA
Logo und die meisten anderen Markennamen auf dieser Website sind weltweite Marken oder
registrierte Marken von MSA. Marken anderer Inhaber werden, wo möglich, durch Großschreibung
kenntlich gemacht. MSA erkennt die mit den Marken verbundenen Rechte an.

