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Aussen-Öl

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von
der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer
Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte.
Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit. 

Uni-Massivbau GmbH & Co. KG
Hauptstraße 42 • 21493 Groß Pampau
Telefon +49 4151 88 49 090 • Telefax +49 4151 88 49 099
E-Mail: Info@Baunox.de • Internet: http://www.Baunox.de
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Aussen-Öl

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von
der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer
Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte.
Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit. 
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