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URHEBERRECHT 
 
Die veröffentlichten Inhalte dieser Web-Seiten unterliegen dem deutschen Urheber- und 
Leistungsschutzrecht. Beim PIN CODER “Made in Germany“ handelt es sich inklusive des VIDEO-
Funktion.pdf als Anleitungs-DEMO und der Seite SICHERHEIT um ein in sich geschlossenes, 
Benutzer freundliches Informations- und Sicherheits-Gesamtkonzept unter Anwendung des Computer 
gestützten Informations- und Kommunikations-Systems IKS, für das die Herstellung von Kopien und 
Downloads ohne Erlaubnis des Autors dieser Seiten nur für den persönlichen, privaten, nicht 
kommerziellen Gebrauch gestattet ist. Für die Folgen verfälschter Kopien, insbesondere 
Veränderungen, Vervielfältigungen, Übersetzungen und Einspeisungen in andere Medien 
einschließlich solcher in elektronischer Form, die mit den auf dieser Web-Site zur Funktion, 
Handhabung und zur Sicherheitstechnik des PIN CODER “Made in Germany“ vom Hersteller 
gemachten Angaben nicht übereinstimmen und ggf. auf Unwahrhaftigkeit und / oder auf Fehlern aus 
kryptologischer und technischer Unkenntnis, der Ausführung in mangelhafter Qualität und Präzision 
beruhen, übernimmt der Betreiber dieser Web-Site keine Haftung. 
 
 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 
Diese Website wurde mit größtmöglicher Sorgfalt verfasst und die darauf enthaltenen Informationen 
auf ihre Richtigkeit überprüft. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung 
der Seiten hervorgeht, wird ausgeschlossen. 
 
Für Produkte, die nach dem Verschlüsselungsprinzip des PIN CODER “Made in Germany“ mit dem 
VARIABLEN MASTERCODE, für das ein EU Patent erteilt und das anderweitig umfangreich geprüft 
wurde, aus autorisierter Lizenzfertigung oder ggf. unautorisiert vertrieben werden, übernimmt der 
Hersteller des original PIN CODER “Made in Germany“ als Betreiber dieser Web-Site keine Haftung. 
 
Die Korrektheit direkt und indirekt verwendeter Angaben, technischer Unterlagen und sonstiger 
Informationen von Lieferanten und Informanten, auf denen die Herstellung des PIN CODER “Made in 
Germany“ technisch und anderweitig basiert und / oder dafür Gültigkeit besitzt und die Inhalte gleicher 
Weise verwendeter Links unterliegt der Verantwortung des / der jeweiligen Autoren. Dafür und für die 
materiellen Folgen von Fehlern, die auf der Zuwiderhandlung der Sicherheitsrichtlinien für die der 
Verwendung von PIN im allgemeinen und / oder der Missachtung der Funktionsanleitung des PIN 
CODER “Made in Germany“ im speziellen beruhen, wird keine Haftung übernommen. 
 
Dieser Haftungsausschluss inklusive des VIDEO-Funktion.pdf und der Seite SICHERHEIT ist als Teil 
unseres Angebots zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder 
einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht 
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokuments in ihrem Inhalt davon 
unberührt. 


