
 

RECHTLICHES 

Haftungsausschluß: 

Alle Inhalte dieser Website einschließlich der Gestaltung sowie Programmierung unterliegen dem Urheberrecht (Copyright). 

Alle Rechte vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Die Verwendung von Text- und Bildmaterial 

ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Betreibers, www.elektroluckow.de zulässig. 

Der Betreiber, www.elektroluckow.de, dieser Homepage übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit, 

Korrektheit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen ihn oder den inhaltlich 

verantwortlichen, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung 

der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, 

sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Betreibers von www.elektroluckow.de nachweislich kein 

vorsätzliches Verschulden vorliegt. 

Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle, übernehmen wir keine Haftung, für die Inhalte externer 

Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 

Inhalt des Onlineangebotes der Firma Elektro Luckow & Söhne GmbH 

Die Firma Elektro Luckow & Söhne GmbH, nachfolgend Autor genannt, übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, 

Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche 

sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 

Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich 

ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das 

gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung 

zeitweise oder endgültig einzustellen. 

2. Verweise und Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ('Links'), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des 

Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den 

Inhalten 

Kenntnis hat und es ihm taechnisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 

Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von 

illegalen Inhalten waren. Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der 

gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften 

Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes 

gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und 

Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder 

Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen 

wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Für verlinkte, sich jederzeit 

wandeln könnende Inhalte ist ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 

3. Urheber- und Kennzeichenrecht 

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 

und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf 

lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes 

genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen 

des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund 

der bloßen Nennung ist nicht der Schluß zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Sollten 

sich identische Kopien, Schriftstücke, Grafiken oder Bilder auf unserer Seite sowie auf einer anderen Seite befinden, welche 

nicht durch uns erstellt worden sind dann ist natürlich das Urheberrecht des entstammenden Seite rechtskräftig. Das 

Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten, es werden hiermit keine 

Rechte zu eigen gemacht. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und 

Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht 
gestattet. Jegliche Verantwortung für Inhalte oder Werbung dritter wird ausgeschlossen. 

Solarbild: fotolia.com 

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 



Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. 

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig 

entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

5.Speicherung von Zugriffsdaten 

Bei jeder Anforderung einer Datei aus unserer Internetpräsenz werden eventuell Ihre Zugriffsdaten gespeichert. 

Gespeichert werden: der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde dem Namen der Datei Ihr verwendeter Browser, 

Von welcher Domain angefragt wurde, dem Datum und Uhrzeit der Anforderun, die Datenmenge welche übertragen wurde 

6. Mängelhaftung (Gewährleistung): 

Wir haften nur unserem Vertragspartner gegenüber, somit sind Gewährleistungsansprüche nicht abtretbar. 

Für die Ausführung von Bauleistungen gilt die Vergabe- und Vertragsordnung fr Bauleistungen (VOB) Teil B als Ganzes 

und betreffend DIN 18299, DIN 18382, DIN 18384, DIN 18385 und DIN 18386 als „Allgemeine Technische 

Vertragsbedingungen fr Bauleistungen“ auszugsweise auch Teil C. Für die von uns gelieferten elektrischen, elektronischen 

odermechanischen Bauteile und Apparate übernehmen wir auf die Dauer von 24 Monaten, vom Tage der Lieferung an 

gerechnet, eine Gewähr der Art, dass alle während dieser Zeit nachweisbar infolge fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe 

oder mangelhafter Ausführung schadhaft oder unbrauchbar gewordene Teile nach unserer Wahl ersetzt oder instand 

gesetzt werden. 

Die Feststellung der diese Gewährleistungspflicht auslösende Mängel ist uns unverzüglich schriftlich zu melden. Sollte 

festgestellt werden, dass kein von uns zu verantwortender Mangel vorliegt, so wird der entstandene Aufwand, einschließlich 

Fahrtkosten, dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Bei Unternehmern bzw. Artikeln, die für gewerbliche Zwecke 

eingesetzt werden, beträgt die Garantiezeit 6 Monate. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Verschleißartikel und 

Verbrauchsmaterialien wie Leuchtmittel, Batterien usw. 

Zur Vornahme der uns notwendig erscheinenden Abhilfe sowie zur Lieferung von Ersatzmaschinen und Ersatzteilen ist uns 

eine angemessene Frist und Gelegenheit zu gewähren. Wird diese verweigert, so sind wir von der Mängelhaftung befreit. 

Die beanstandeten Teile sind - sofern dies möglich ist - an uns einzusenden. 

Bei Einsendung beanstandeter Maschinen oder Teile derselben erfolgt der Hin- und Rückversand auf Rechnung und 

Gefahr des Bestellers. Wird nachträglich durch uns festgestellt, da es sich um Leistungen gehandelt hat, die nicht unter 

unsere Gewährleistungspflicht fallen, so werden die angefallenen Kosten ebenso verrechnet. Voraussetzung für unsere 

Gewährleistungspflicht ist ein normaler Gebrauch der von uns gelieferten Maschinen und Apparate und eine sachgemäße 

Behandlung. Bei eigenmächtiger Abänderung oder Instandsetzung unserer Erzeugnisse und/oder gelieferten Materialien 

erlischt unsere Gewährleistungspflicht. 

Für die von uns durchgeführten Nachbesserungen oder Reparaturen haften wir im gleichen Umfang wie für den 

Liefergegenstand, jedoch nur auf Dauer von 6 Monaten. Die Frist beginnt mit dem Tag der Nachbesserung. Sich aus der 

vorstehenden Regelung ergebende Ansprüche verjähren in 3 Monaten, beginnend mit dem Datum der rechtzeitig in der 

Gewährleistungsfrist erhobenen Mängelrüge, frühestens jedoch mit Ablauf der Gewährleistungspflicht. 

7. Montage- und Kundendienstarbeiten: 

Unsere Montagen und Kundendienstarbeiten erfolgen ohne Haftung für Folgeschäden. 

6. Google Analytics 

Diese Website nutzt Google Analytics. Google Analytics ist ein Webanalysedienst der Google Inc.. Google Analytics 

verwendet die sogenannten Cookies Textdateien, welche auf Ihrem Computer gespeichert werden und bedingt dadurch 

ermöglicht das eine Analyse der Benutzung der Website durchgeführt wird. Die durch die Cookies erzeugten Informationen, 

welche durch Ihre Benutzung der Webseite erzeugt werden, werden, inklusive Ihre IP Adresse, werden an einen Server 

der Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen zur Auswertung der 

Webseitennutzung auszuwerten und dem Webseitenbetreiber diese Informationen zusammenzustellen. Es betseht auch 

die Möglichkeit das Google diese Informationen an Dritte überträgt, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit 

Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der 

Google in Verbindung bringen. 

Die Installation der Cookies können Sie, durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software, verhindern. Wir 

weisen Sie jedoch darauf hin, dass es sein kann das Sie nicht alle Funktionen der Webseit nutzen können. Durch 

die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten, durch Google, in der 

zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

google-site-verification: google85a6c0ab37053b34.html 

Sonstiges: 

Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser 

Geschäftsbedingungen nicht. Für alle aus diesen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ nicht aufgeführten Punkten gilt 

das jeweilige Handelsrecht. 

Stand: 14.64.2016 

Gerichtstand: Langenfeld im Rheinland 

Alle Rechte bleiben vorbehalten 

 


