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HAFTUNGSAUSSCHLUSS MSO GROUP 
 

In diesem Haftungsausschluss bezeichnet „die MSO Group“ die Unternehmen, die zur MSO Group gehören, 
darunter Oranje B.V., mit Sitz in Rotterdam, Meuva B.V., mit Sitz in Rotterdam, Schotte (Abbrucharbeiten) B.V., 
mit Sitz in Rotterdam, MSO Circulair B.V., mit Sitz in Rotterdam und alle anderen Tochtergesellschaften und 
Enkelgesellschaften der MSO Holding B.V. Die MSO Group arbeitet fortlaufend daran, die von ihr bereitgestellten 
(digitalen) Dienste und Informationen zu verbessern. Aus den auf den Websites der MSO Group bereitgestellten 
Informationen, einschließlich www.meuva.nl, www.schotte.com, www.oranje.nl und www.msogroup.com, im 
Folgenden als „die Websites“ bezeichnet, können jedoch keine Rechte abgeleitet werden. Die MSO Group, 
(mögliche) verbundene Unternehmen und externe Informationslieferanten der MSO Group arbeiten mit größter 
Sorgfalt an den Websites. Dennoch kann es auf den Webseiten zu Fehlern oder Unvollständigkeiten kommen.  

 

HAFTUNG 

Die MSO Group übernimmt keine und schließt jegliche Haftung aus, die sich aus (dem Inhalt) der Websites und 
den darauf/von ihnen bereitgestellten Informationen ergeben kann, sowie für Schäden, die aus möglichen 
Ungenauigkeiten oder Unvollständigkeiten resultieren. Die MSO Group übernimmt ebenfalls keine Haftung und 
schließt jegliche Haftung aus, für sowohl (den Inhalt von) Websites, die von Dritten, d.h. nicht von der MSO 
Group, veröffentlicht und/oder unterhalten werden, als auch für Websites oder andere Informationen, auf die 
auf den Websites verwiesen wird. 

 

DATENSCHUTZ 

Die MSO Group ist bestrebt, die Privatsphäre der Besucher der Websites so weit wie möglich zu respektieren. 
Informationen, die die MSO Group über die Websites erhält, werden vertraulich behandelt. Möchten Sie wissen, 
wie wir das machen? Lesen Sie es in unserer Datenschutz- und Cookie-Erklärung. 

 

URHEBERRECHT 

Der Inhalt der Websites, einschließlich, aber nicht beschränkt auf UI & UX, Texte, Ton- und Bildmaterial, Bilder, 
Software, Design, Marken, Logos und alle anderen Informationen, unterliegen dem Urheberrecht und/oder 
dem geistigen Eigentum der MSO Group, unserer Lizenzgeber und/oder unserer Partner.  

Die MSO Group weist darauf hin, dass kein Teil der Websites ohne ausdrückliche vorherige schriftliche 
Genehmigung der MSO Group, des Herausgebers und/oder des Betreibers der Websites reproduziert, in 
einem automatisierten Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, sei es 
elektronisch, mechanisch, fotokopiert, aufgezeichnet oder auf andere Weise übertragen werden darf.  


