HAFTUNGSAUSSCHLUSS
WEBSITE LHOIST-KONZERN

Dieses Dokument bezieht sich auf die Website www.lhoist.de und den Domain-Namen
www.rheinkalk.de, die beide mit www.lhoist.com/de_de verlinkt sind und sich im Besitz des LhoistKonzerns („Lhoist“) befinden. Die Bestimmungen dieses rechtlichen Hinweises finden Anwendung für
alle Besucher dieser Website. Lhoist behält sich sein Recht vor, diesen rechtlichen Hinweis jederzeit
abzuändern.
Sollten Sie Anliegen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Lhoist-Vertreter vor Ort oder
senden Sie eine E-Mail an info@lhoist.com.

1. Lhoist-Konzern
Sie können Lhoist kontaktieren über:
Lhoist S.A.
Rue Charles Dubois 28
B-1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Belgien
www.lhoist.com
info@lhoist.com
Zentrale Unternehmensdatenbanknummer: 0459.399.522
Register juristischer Personen: Nivelles
Tel.: +32 (0)10 230 711
Fax: +32 (0)10 230 950

2. Haftungsausschluss
2.1. Informationen auf der Website
Der Zweck dieser Website besteht darin, allgemeine Informationen über Lhoist und
Geschäftseinheiten von Lhoist bereitzustellen. Hinsichtlich einiger Informationen bezieht sich Lhoist
auf externe Quellen.
Obwohl Lhoist stets versucht, genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen, kann nicht garantiert
werden, dass die Website umfassend ist und alle hier enthaltenen Informationen aktuell, genau und
vollständig sind. Daher übernimmt Lhoist keine Gewährleistung oder Garantie jeglicher Art, ob
ausdrücklich oder stillschweigend, in Bezug auf die bereitgestellten Informationen. Lhoist haftet in
keiner Weise für jegliche Nutzung der auf dieser Website – oder auf anderen Websites, auf die
verwiesen wird – enthaltenen Informationen oder für das Fehlen eines bestimmten
Informationspunkts.
Keine der hier enthaltenen Informationen gelten als Angebot zum Kauf oder Verkauf von Produkten
oder Diensten oder als Abschluss von Vereinbarungen, sofern keine eindeutige Aussage hinsichtlich
des Gegenteils gemacht wurde. Die Informationen auf dieser Website können keine
Vertragsbestimmung zwischen Lhoist und seinen Kunden, Dienstleistern oder Lieferanten ablösen
oder ersetzen.

Lhoist behält sich sein Recht vor, die Informationen auf dieser Website jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung zu ergänzen, zu löschen oder zu ändern.
Informationen in Bezug auf Produkte sind nur von technisch qualifizierten Personen nach eigenem
Ermessen und auf eigenes Risiko zu nutzen und beziehen sich nicht auf die Nutzung eines Produkts
in Kombination mit einer anderen Substanz oder in einem beliebigen Prozess.
Da die Möglichkeiten und Anwendungsbedingungen unserer Produkte vielzählig und vielseitig sind
und über unsere Kontrolle hinausgehen, obliegt es dem Benutzer, die Konformität der vorgesehenen
Nutzung mit geltenden Gesetzen und Regelungen zu prüfen. Wir haften daher in keinem Fall für die
Nutzung unserer Produkte, wenn diese nicht der Rechtsprechung und den im Land des Benutzers
geltenden Regelungen entspricht.
Der Zugriff auf oder die Nutzung der hierin enthaltenen Informationen gewährt keine Lizenz gemäß
einem Patent oder eines anderen Urheberrechts. Der Benutzer ist alleinig dafür zuständig, die
Eignung jeglicher Informationen oder jeglichen Materials für die vorgesehene Nutzung und die Art der
Nutzung feststellen, und ob Patente oder andere Urheberrechte Dritter verletzt werden.
2.2. Zugang, Hyperlinks und Websites von Drittparteien
Sie erklären sich damit einverstanden, dass der Zugang und die Nutzung dieser Website und ihrer
Inhalte auf eigene Gefahr erfolgt.
Die auf dieser Website aufgeführten Links ermöglichen Ihnen den Zugang zu Websites von
Drittparteien und zu Websites, die den Gesetzen anderer Länder unterliegen. Daher sind alle
Informationen, Daten über Produkte oder ihre verschiedenen Nutzungen und/oder Anwendungen, die
auf diesen anderen Websites zu finden sind, gegebenenfalls nur unter den geltenden Gesetzen und
Regelungen dieser Länder gültig. Es obliegt somit dem Benutzer, ihre Konformität mit den nationalen
Gesetzen und Regelungen zu überprüfen.
Lhoist ist nicht verantwortlich und haftet auch nicht für die Genauigkeit oder jegliche andere Aspekte
der auf diesen Websites enthaltenen Informationen oder für die Untersuchung oder Bewertung oder
jegliche Gewährleistungen hinsichtlich der Informationen, Dienste und Produkte, die von diesen
Drittparteien angeboten werden, und/oder den Inhalt ihrer Websites. Lhoist haftet daher niemals für
Verluste, Schäden oder Verletzungen, die aus Ihrem Zugang zu diesen Websites hervorgehen und
durch Drittparteien, ihre Dienste, Produkte oder die Inhalte ihrer Websites verursacht werden. Links zu
anderen Websites werden nur als Annehmlichkeit und auf Ihr eigenes Risiko bereitgestellt, und wir
raten Ihnen, die Nutzungsbedingungen fremder Websites stets sorgfältig zu lesen.

3. Urheberrechte und Handelsmarken
Diese Website wird von Lhoist betrieben. Alle Rechte in Bezug auf den Inhalt und die Architektur
dieser Website, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Bildaufnahmen, Videos, Texte, Logos,
Slogans, Geschäftsnamen usw. sind vorbehalten.
Diese Rechte sind von nationalen und internationalen Gesetzen und Regelungen geschützt, die von
allen Besuchern zu befolgen sind. Die Inhaber dieser Rechte können Lhoist oder seine
Geschäftseinheiten oder Drittparteien sein. Im letzteren Fall kann Lhoist, falls zutreffend oder möglich,
einen Verweis auf der Website des Inhabers jener Rechte aufführen.

Produktverweise (einschließlich ®- und ™-Produkte) auf dieser Website sind entweder
Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von „S.A. Lhoist Recherche et Développement“
oder eines seiner Tochterunternehmen, sofern nicht anderweitig angegeben.
Diese Website und ihre Inhalte (oder Teile davon) dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung
von Lhoist und/oder seiner Geschäftseinheiten auf keine Weise reproduziert, gesendet, kommuniziert
oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Sie können Auszüge des Inhalts der Website (mit Ausnahme der Bilder aus der Kunstsammlung von
Lhoist, die nicht gedruckt, kopiert oder anderweitig reproduziert werden dürfen, sofern nicht
anderweitig spezifisch, von Fall zu Fall und wie oben beschrieben erlaubt) für Ihre eigene,
persönliche, nicht-kommerzielle Nutzung ausdrucken, unter der Voraussetzung, dass jede Kopie der
von Ihnen erstellten Dokumente einen Urheberrechtshinweis enthält.
Der Urheberrechtshinweis lautet:
„Die Reproduktion ist für nicht-kommerzielle Zwecke erlaubt, jedoch nur unter Angabe der Quelle: ©
Lhoist, 2014. Alle Rechte vorbehalten.“
Wenn Sie von einer fremden Website einen Link zu dieser Website erstellen, müssen Sie unsere
Dienste darüber in Kenntnis setzen.
- Bildquellen : Lhoist Group, IStock, shutterstock, fotalia, photos.com, Stahl Forum (Arcelor Mittal,
Dillinger Hütte), Ineos Oxide, Aurubis, AOS Stade, Stephan Schmidt, Harald Finster
- Kunstbilder (Lhoist Kunstsammlung): Rodney Graham, Gabriel Orozco, Richard Prince, Michel
François, Elliott Erwitt
- Portraits des Managements: Emmanuel Crooÿ.

4. Datenschutz
4.1. Automatisch erhobene und gespeicherte Informationen
Der Webserver von Lhoist sammelt automatisch nicht-personenbezogene Informationen. Gewöhnlich
umfassen gesammelte Informationen den Domainnamen Ihres Internetdienstleisters, die
Internetprotokoll (IP)-Adresse, die für die Verbindung des Computers des Benutzers mit dem Internet
genutzt wird, den Typ und die Version des Browsers des Besuchers, sein Betriebssystem und seine
Plattform, die durchschnittlich auf unserer Website verbrachte Zeit, angesehene Seiten, gesuchte
Informationen, Zugangszeiten und sonstige relevante Statistiken. Lhoist nutzt diese Informationen in
zusammengefasster Form, um die Nutzung seiner Websites zu messen und diese zu verwalten und
zu verbessern.
Einige Seiten auf der Website können außerdem Informationsteile, so genannte „Cookies“, auf dem
Computer eines Besuchers ablegen. Im Allgemeinen teilt ein Cookie dem Besucher eine individuelle
Nummer zu, die außerhalb der zuteilenden Website keine Bedeutung hat. Diese Technologie sammelt
keine personenbezogenen Informationen des Besuchers. Diese Informationen liegen vielmehr nur in
zusammengefasster Form vor. Der Zweck dieser Technologie und der darüber gesammelten
Informationen liegt erneut darin, uns bei der Verbesserung der Website und Ihrer Nutzung zu
unterstützen. Die meisten Webserver ermöglichen es dem Benutzer, die Cookie-Funktion abzulehnen
oder zu akzeptieren. Beachten Sie jedoch bitte, dass Cookies möglicherweise erforderlich sind, um
Ihnen Zugang auf bestimmte Funktionen (z. B. benutzerdefinierte Bereitstellung von Informationen) zu
ermöglichen, die auf der Website zur Verfügung stehen.
4.2. Datenschutz
Lhoist achtet die Privatsphäre der Benutzer und verpflichtet sich zum Schutz ihrer Daten. Obwohl Sie
den Großteil dieser Website durchsuchen können, ohne jegliche Informationen über Ihre Person
bereitzustellen, sind personenbezogene Angaben erforderlich, wenn Sie uns kontaktieren möchten.

Wenn Sie uns eine Nachricht senden, werden Ihre personenbezogenen Daten gesammelt, um Ihnen
Informationen über das von Ihnen genutzte oder benötigte Produkt zu liefern oder um Ihre Fragen
effektiv beantworten zu können. Sie werden für keinen anderen Zweck genutzt oder verarbeitet.
Die Daten werden nicht ohne Ihre ausdrückliche Genehmigung an Dritte weitergegeben.
Wenn Sie uns Ihre Post- oder E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen, können Sie regelmäßig Post von
uns erhalten, die Informationen zu Produkten und Diensten oder bevorstehenden Ereignissen enthält.
Wenn Sie auf Ihre Daten zugreifen, diese entfernen oder ungenaue Daten korrigieren lassen wollen,
senden Sie bitte eine datierte und unterzeichnete Anfrage an Lhoist an die oben genannte Anschrift
oder senden Sie uns eine E-Mail an info@lhoist.com.
Die Datenschutzerklärung schafft kein vertragliches oder sonstiges gesetzliches Recht im Auftrag
einer Partei.
Diese Website kann Links zu anderen Websites enthalten. Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für
diese Websites, und Lhoist ist nicht verantwortlich für die Datenschutzverfahren oder die Inhalte
dieser anderen Websites.
Wir erinnern Sie außerdem daran, dass die Datenübertragung über das Internet (zum Beispiel durch
den Versand einer E-Mail) gewisse Sicherheitsrisiken bergen kann. Ein vollständiger Schutz Ihrer
Daten vor unbefugtem Zugriff durch Drittparteien kann nicht garantiert werden.

5. Rechtsprechung
Der Inhalt dieser Website unterliegt deutschem Recht und ist ausschließlich danach auszulegen.

