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Diese	anwendungstechnischen	 Informationen	wurden	nach	bestem	Wissen	erstellt,	gelten	 jedoch	als	unverbindlicher	Hinweis.	Wir	
empfehlen	daher	 zu	prüfen,	ob	die	 in	dieser	Druckschrift,	bzw.	Anwendungsinformation	genannten	Angaben	 für	 Ihre	vorgesehene	
technische Lösung geeignet sind.
Anwendung	und	Verwendung	unserer	Produkte	erfolgen	außerhalb	unserer	Kontrollmöglichkeit	und	liegen	daher	in	Ihrem	Verantwor-
tungsbereich.	Unsere	Gewährleistung	bezieht	sich	daher	in	jedem	Fall	auf	die	gleichbleibende	Qualität	unserer	Produkte	entsprechend	
unserer	 Spezifikation.	 Sollte	 eine	Haftung	 in	 Frage	 kommen,	 so	 richtet	 sich	diese	nach	unseren	 Ihnen	bekannten	 allgemeinen	Ge-
schäftsbedingungen.	Diese	sind	auch	abrufbar	unter	http://drinkuth.de	oder	werden	auf	Anfrage	zugesandt.	Für	Schäden,	die	aus	der	
Verwendung	von	anderen	als	in	unseren	Unterlagen	aufgeführten	herrühren,	ist	jede	Gewährleistung	und	Haftung	seitens	der	Drinkuth	
AG ausgeschlossen.
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