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Richtigkeit des Inhalts derselben. Sollten Sie konkreten Fragen haben, sprechen Sie uns bitte direkt an.
Bei den bereitgestellten technischen Daten handelt es sich um generelle Informationen, die sich aus
Labortestbedingungen ergeben. Dymax hat generische Tests durchgeführt, die von den konkreten Anforderungen
der Benutzer abweichen können. Die Gewährleistung für ein Produkt oder dessen Anwendung und Nutzung ist
streng auf den Wortlaut der Standardverkaufsbedingungen von Dymax begrenzt. Die Informationen auf dieser
Website erweitern diese Gewährleistung nicht. Dymax haftet keinesfalls für Test- oder Prüfergebnisse, die
Benutzer entwickeln. Es obliegt dem Benutzer, die Eignung des Produkts für eine bestimmte Anwendung sowie die
bestimmungsgemäße Nutzung dessen in den Herstellungsanlagen und nach den Herstellungsverfahren des
Benutzers festzustellen. Der Benutzer muss die Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und sich an die Richtlinien halten,
welche zum Schutz von Anlagen und Personen geeignet oder erforderlich sind.
Es obliegt Ihnen, sicherzustellen, dass die Produkte, Dienstleistungen oder Informationen, die über diese Website
zur Verfügung gestellt werden, Ihren speziellen Anforderungen genügen.

The data contained in this bulletin is of a general nature and is based on laboratory test conditions. Dymax Europe GmbH does not warrant the data contained in this bulletin. Any warranty applicable to products, its application and use is strictly limited to that
contained in Dymax Europe GmbH’s General Terms and Conditions of Sale published on our homepage http://www.dymax.com/de/pdf/dymax_europe_general_terms_and_conditions_of_sale.pdf. Dymax Europe GmbH does not assume any responsibility for test or
performance results obtained by users. It is the user’s responsibility to determine the suitability for the product application and purposes and the suitability for use in the user’s intended manufacturing apparatus and methods. The user should adopt such precautions
and use guidelines as may be reasonably advisable or necessary for the protection of property and persons. Nothing in this bulletin shall act as a representation that the product use or application will not infringe a patent owned by someone other than Dymax
Corporation or act as a grant of license under any Dymax Corporation Patent. Dymax Europe GmbH recommends that each user adequately test its proposed use and application of the products before actual repetitive use, using the data contained in this bulletin
as a general guide.
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