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DISCLAIMER
Eine Richtlinie der IKO (oder IKO Gruppe) befreit den Käufer und/oder den Verarbeiter nicht 
von seiner eigenen Verantwortung bezüglich der Verarbeitung der Produkte, die unter 
anderem durch nationale Richtlinien, Normen, Gesetzgebung und Vorschriften 
vorgeschrieben ist und ist seitens IKO (oder IKO Gruppe) nur freibleibend.  
 
Aus einer solchen Richtlinie kann keinerlei rechtlicher Anspruch  gegenüber IKO (oder IKO 
Gruppe) geschöpft werden.   
 
IKO (oder IKO Gruppe) übernimmt keinerlei Haftung für die Art und Weise wie die 
Verarbeitung der Materialen erfolgt, ebenso für Mängel oder Schäden die im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung der Materialien entstanden sind oder entstehen können.
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