Nufarm Ltd – (Allgemeine) Website-Nutzungsbedingungen - Deutsch
Die auf dieser Website von Nufarm Limited („Nufarm“) zur Verfügung gestellten Informationen wurden zu Ihrer
Orientierung zusammengestellt. Nufarm übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der
Informationen auf dieser Website.
Die Informationen, die Sie auf dieser Website finden oder auf die diese Website Bezug nimmt, wurden zu dem
Zweck zusammengestellt, allgemeine Informationen über Nufarm und die Produkte des Unternehmens zu
liefern. Kein Inhalt dieser Website ist als Empfehlung zur Verwendung eines der Produkte auszulegen. Wenn Sie
eine spezifische Beratung oder Anleitungen wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an Nufarm.
Nufarm übernimmt keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder sonstige Formen der Schädigung, die sich aus
ihrer Nutzung ergeben. Gleiches gilt für die Führungskräfte, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter,
Auftragnehmer, Nachfolger und Rechtsnachfolger des Unternehmens.
Nufarm, seine Führungskräfte, Tochtergesellschaften, leitenden Angestellten,
Auftragnehmer, Nachfolger und Rechtsnachfolger übernehmen keinerlei Haftung:
•

•

•

Mitarbeiter,

Vertreter,

für Anlageentscheidungen jeglicher Art, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden.
Keine der Informationen auf dieser Website ist als Anlageempfehlung gedacht. Nufarm empfiehlt Ihnen,
eine unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie sich für eine Investition in
Nufarm entscheiden.
für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die sich aus der Nutzung dieser Website oder irgendeiner
anderen, mit dieser Website verbundenen Website ergeben oder in irgendeiner Form damit
zusammenhängen.
Diese Haftungsbeschränkung gilt für alle direkten und indirekten Schäden, Folgeschäden, konkreten
Schäden, Fälle für Strafschadensersatz und sonstigen Schäden, die Sie oder andere unter Umständen
erleiden, sowie auch für Entschädigungen bei Gewinnausfällen, Betriebsunterbrechungen oder im Falle
des Verlustes von Daten oder Informationen.

Alle Marken, Handelsbezeichnungen, Brandings und Charakteristika des Erscheinungsbildes dieser Website
sind Eigentum Nufarms oder seiner Lizenzgeber. Nufarm vergibt keine Lizenzen und keine
Nutzungsberechtigungen an die Nutzer.
Nufarm ist Inhaber des Urheberrechts für diese Website. Nufarm erteilt Ihnen eine begrenzte Lizenz, mit der Sie
diese Website zum alleinigen Zweck der persönlichen Nutzung herunterladen können. Ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung von Nufarm dürfen Sie weder diese Website noch eine Kopie derselben zu
irgendeinem anderen Zweck vervielfältigen oder verändern.
Zusätzlich zu den vorliegenden Nutzungsbedingungen bestimmt unsere Datenschutzerklärung, die Sie auf
unserer Website finden, wie wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten oder uns gegenüber offengelegten
personenbezogenen Daten erheben, verwenden, handhaben und offenlegen. Lesen Sie unsere
Datenschutzerklärung, bevor Sie personenbezogene Daten hochladen oder sie uns gegenüber in
irgendeiner anderen Weise offenlegen.
Nufarm behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen, Modifikationen,
Ergänzungen, Streichungen und Korrekturen an der Website vorzunehmen.
Mit „Nufarm“ sind entsprechend der gesellschaftsrechtlichen Definition Nufarm Limited und seine
Tochtergesellschaften und assoziierten Unternehmen gemeint sowie die mit diesen verbunden Unternehmen.
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Haftungsausschluss bei finanziellen Entscheidungen
Nufarm übernimmt keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen jeglicher Art, die auf der Grundlage dieser
Informationen getroffen werden. Der Inhalt dieser Website stellt keine finanzielle Beratung dar und ist nicht als
solche aufzufassen. Nufarm empfiehlt Ihnen dringend, professionellen Rat einzuholen, bevor Sie Investitionen
jeglicher Art tätigen. Der Aktienkurs von Nufarm wird von der australischen Börse ermittelt. Dies erfolgt mit einer
Verzögerung von 20 Minuten oder mehr. Bitte wenden Sie sich an die australische Börse, um den aktuellen Kurs
zu erfahren.
Haftungsausschluss in Bezug auf externe Links
Alle Links wurden angegeben, um Ihnen die Navigation zu erleichtern. Die Websites, auf die Sie weitergeleitet
werden, unterliegen nicht der Kontrolle von Nufarm. Nufarm ist für die Informationen auf diesen Websites nicht
verantwortlich und übernimmt keinerlei Haftung dafür. Die Bereitstellung eines Links ist nicht mit der Befürwortung
oder Billigung der betreffenden Website oder von auf dieser Website präsentierten Produkte oder
Dienstleistungen gleichzusetzen.
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