Nutzungsbedingungen und Haftungsausschluss für Checkliste
»Erforderliche Informationen/Daten für Genehmigungsantrag/Anzeige«

Urheberrecht
Das uneingeschränkte Copyright für die Datei »Antrag/Anzeige nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Erforderliche Informationen und Daten« liegt bei der Risolva GmbH, das heißt alle Rechte, auch die der Kopie,
der Weitergabe und Verwendung, um artverwandte Produkte zu entwickeln, bleiben auch bei nur auszugsweiser
Verwertung, vorbehalten.

Haftungsausschluss
Die Inhalte wurden aufgrund unseren langjährigen Erfahrungen bei der Erstellung von Antragsunterlagen und der
Begleitung in Genehmigungsverfahren zusammengestellt. Wir erheben jedoch weder von der Auswahl noch vom
Umfang her einen Anspruch der Vollständigkeit und können diesen in keinem Fall gewähren. Der tatsächliche Inhalt und Umfang der Unterlagen wird final mit der Genehmigungsbehörde festgelegt.
Der enthaltene Programmcode wurde mit größtmöglicher Sorgfalt entwickelt und getestet. Risolva übernimmt
keine Gewährleistung über die Funktionsfähigkeit der Datei auf dem Rechner des Anwenders. Bei Software muss
nach Stand von Wissenschaft und Technik gegebenenfalls mit Fehlern gerechnet werden. Es können unter bestimmten Systemvoraussetzungen Unzulänglichkeiten nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden. Risolva
schließt jegliche Haftung aus, die aus der Nutzung des Tools und daraus resultierenden Schäden, Folgeschäden,
entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von Informationen oder irgendeinem anderen Vermögensschaden, für den Anwender oder für einen Dritten entstehen.

Support
Für Installation und Nutzung des Tools besteht kein Anspruch auf Unterstützung oder Support. Risolva bietet jedoch eine Produktunterstützung an. Wenden Sie sich dazu an info@risolva.de. Es kann aber nicht garantiert werden, dass auf die Anfrage unmittelbar reagiert wird oder dass das entsprechende Problem tatsächlich gelöst werden kann.
Diese Nutzungsbedingungen können Sie übrigens jederzeit von unserer Internetseite www.risolva.de herunterladen.
Wenn Ihnen das Tagesgeschäft keine Zeit lässt, selbst den Antrag zu schreiben, dann unterstützen wir Sie dabei
gerne. Sie stehen uns dann als Ansprechpartner für Auskünfte, Informationen und Daten gemäß dieser Checkliste
zur Verfügung, aber das kostet Sie lange nicht die Zeit, die die eigentliche Antragserstellung erfordert. Ihr Ansprechpartner ist Anja Blum (E-Mail).
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