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Impressum 

Betreiber dieser Webseite und verantwortlich für 

den Inhalt:  Cap x Edelstahl Design 

 

GMS - Geräte • Maschinen • Systeme -  

Handelsgesellscha  mbH  

Produktbereich Cap x 

 

Kreuzweg 60,  

47809 Krefeld (Germany) 

 

TEL.: ++49 (0) 21 51 / 61 31 85 

FAX: ++49 (0) 21 51 / 63 10 85 

E-Mail: info@cap x.de 

 

Geschä sführer: Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Hoenen 

Handelsregister Krefeld, HRB: 4447 

 

Ust-Ident-Nr.: DE 120152201 

Zoll-Nr.: 5175038 

Verantwortlich für den Inhalt dieser Website (h p://

www.cap x.de) ist die  

GMS – Geräte, Maschinen, Systeme – Handelsges. mbH. 

 

Das unautorisierte Kopieren, Weiterverwenden oder Verän-

dern dieser Website ist nicht gesta et. 

 

Impressum 

Angaben gemäß § 6 Teledienstgesetz (TDG-

Anbieterkennzeichnung) 

§ RECHTLICHER HINWEIS 

 

Disclaimer: 

Trotz sorgfäl ger inhaltlicher Kontrolle übernimmt der Betrei-

ber dieser Webpräsenz keine Ha ung für die Inhalte fremder 

Seiten, die über diese Seiten erreichbar sind. Für den Inhalt 

der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber ver-

antwortlich. Deswegen distanzieren wir uns hiermit ausdrück-

lich von allen auf den gelinkten Seiten angegebenen Inhalten 

und machen uns den dor gen Inhalt nicht zu eigen. Diese Er-

klärung gilt für alle auf unserer Homepage ausgebrachten 

Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die Links füh-

ren. 

 

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg 

entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die 

Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies 

kann - so das Landgericht - nur dadurch verhindert werden, 

dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.  

 

Wir haben auf dieser Page Links zu anderen Seiten im Internet 

gelegt. Für all diese Links gilt: Wir möchten ausdrücklich beto-

nen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die In-

halte der gelinkten Seiten habe. Deshalb distanzieren wir uns 

hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten exter-

nen Seiten auf dieser Homepage.  

 

Ha ungsausschluss 

 

Inhalte der Homepage 

Die Fa. GMS übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, 

Rich gkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 

Informa onen. Ha ungsansprüche gegen GMS, auf der 

Grundlage von dargebotenen Informa onen, deren Nutzung 

oder Nichtnutzung, bzw. durch die Nutzung fehlerha er und 

unvollständiger Informa onen, sind grundsätzlich ausge-

schlossen. 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die GMS 

behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das ge-

samte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, 

zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise 

oder endgül g einzustellen. 

Verweise und Links 

Die Fa. GMS erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt 

der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinken-

den Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukün ige 

Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberscha  der ver-

knüp en Seiten hat die GMS keinerlei Einfluss. Deshalb dis-

tanziert er sich die GMS hiermit ausdrücklich von allen Inhal-

ten aller verknüp en Seiten, die nach der Linksetzung verän-
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dert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eige-

nen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise. Für ille-

gale, fehlerha e oder unvollständige Inhalte und insbesondere 

für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcher-

art dargebotener Informa onen entstehen, ha et allein der 

Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjeni-

ge, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich 

verweist. 

 

Urheber- und Kennzeichenrecht 

Die Fa. GMS ist bestrebt, in allen Publika onen die Urheber-

rechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Vi-

deosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte 

Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte 

zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Vi-

deosequenzen und Texte zurückzugreifen. 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. 

durch Dri e geschützten Marken- und Warenzeichen unterlie-

gen uneingeschränkt den Bes mmungen des jeweils gül gen 

Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen ein-

getragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung 

ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht 

durch Rechte Dri er geschützt sind! 

Das Copyright für veröffentlichte, von GMS selbst erstellte 

Objekte bleibt allein bei GMS. Eine Vervielfäl gung oder Ver-

wendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 

und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publika-

onen ist ohne ausdrückliche Zus mmung des Autors nicht 

gesta et. 

 

Datenschutz 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur 

Eingabe persönlicher oder geschä licher Daten 

(Emailadressen, Namen, Anschri en) besteht, so erfolgt die 

Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich 

freiwilliger Basis. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums 

oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten 

wie Postanschri en, Telefon- und Faxnummern sowie 

Emailadressen durch Dri e zur Übersendung von nicht aus-

drücklich angeforderten Informa onen ist nicht gesta et. 

Rechtliche Schri e gegen die Versender von sogenannten 

Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrück-

lich vorbehalten. 

 

Rechtswirksamkeit dieses Ha ungsausschlusses 

Dieser Ha ungsausschluss 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 Dokumen-

tes in ihrem Inhalt und ihrer Gül gkeit davon unberührt. 


