


,, Dieses  Dokument  wuu:Je  von  der  Gesellschaft  im Rahmen  ihrer  Allgemeinen  Geschäftsbedtngungen  für  Dtenstletstungen  erstellt,

die  auf  Anfrage  erhaltlich  sind.  Es wird  ausdrucklich  auf  die  darin  enthaltenen  Regelungen  zur  Haftungsbeschrankung,  Freistellung

und  zum  Gerichtsstand  hingewiesen.

Jeder  Besitzer  dieses  Dokuments  wird  darauf  hingewiesen,  dass  die  darin  enthaltenen  Angaben  ausschließlich  die  im Zeitpunkt  der

Dienstleistung  von  der  Gesellschaft  festgesteIItenTatsachen  im Fiahmen  derVorgaben  des  Kunden,  sofern  überhaupt  vorhanden,  wieder-

geben  Die  Gesellschaft  ist  allein  dem  Kunden  gegenüber  verantwortlich.  Dieses  Dokument  entbindet  die  Parteien  von  Rechtsge-

schäften  nicht  von  ihren  insoweit  bestehenden  Rechten  und  Pflichten  Jede  nicht  genehmigte  Änderung,  Fälschcing  oderVerzerrung

des  Inhalts  eder  des  äußeren  Erscheinungsbildes  dieses  Dokuments  ist  rechtswidrig  Ein Verstoß  kann  rechtlich  geahndet  werden."

"Ce  document  est  ämis  par  la Sociötö  conformäment  ä ses  Conditions  Gänärales  de Service  qui  sont  disponibles  sur demande.

Votre  attention  est  attiräe  sur  les clauses  de limitation  de responsabilitä,  indemnisation  et compötence  qut y sont däfinies

Tout  porteur  de ce document  est  prävenu  que  les in'formations  qu'il  con'?ent  reflätent  uniquement  les constatations  de la Sociötö

au moment  de son  intervention  et, cas  ächäant,  dans  la limite  des  instructions  du Cltent.  La responsabfütö  de la Sociätä  est

exclusivement  engagöe  vis-ä-vis  de son  Client.  Ce document  ne saurait  exonärer  toute  partie  ä une  transac'?on  d'exercer  pleinement

tous  ses  droits  et remplir  toutes  ses  obliga'?ons  lägales  et  contractuelles  Toute  modification  non  autorisäe,  altäration  ou falsification

du contenu  ou de la forme  du prösent  document  est  illägale  et les contrevenants  sont  passibles  de poursuites  )udiciaires."

"This  document  is issued  by the  Company  under  its General Conditions  of Service available on request.  Atten'?on is drawn to

the limitation  of liability, indemnification  and lurisdiction  issues defined  therein.

Any  holder  of this  document  is advised  that  informa'?on  contained  hereon  reflects  the  Company's  findings  at the '?me  of its

interven'?on  only  and  within  the  limits  of Client's  instructions,  f any The  Company's  sole  responsibfüty  is to its Client and this

document  does  not  exonerate  parties  to a transaction  from  exercising  all their  rights  and  obligations  under  the transaction

dücuments.  Any  unauthorized  alteration,  forgery  or falsifica'?on  of  the  content  or appearance  of this  document  is unlawful  and

offenders  may  be prosecuted  to the  fullest  extent  of the  law"


