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Bundesgerichtshof stellt klar:
Keine Haftung für Kundenbewertungen!
Was Sie jetzt wissen müssen.
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grundsätzlich natürlich nicht verpflichtet,

III. Unser Tipp / Was Sie jetzt wissen
müssen
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Information:
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der angesprochenen Themen und den ständigen
Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis,
wenn wir unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe
unserer Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü.,
d. h. für diese Informationen ausschließen.
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