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Im Zuge der technischen Weiterentwicklung und Anpassung an geänderte gesetzliche Bestimmungen 
können sich Abbildungen, Zusammenstellungen, Leistungsangaben, Eigenschaften, Abmessungen und 
Gewichte von Produkten ohne Verpflichtung zur vorherigen Mitteilung ändern. Wir sind nicht verpflich-
tet, bereits gelieferte Produkte entsprechend zu verändern.

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den 
Verarbeiter wegen der Fülle der möglichen Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer 
Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften sowie die Eignung zu einem konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht 
abgeleitet werden.

Es kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass der Dachmontage-Rechner technische bzw. kal-
kulatorische Fehler aufweisen kann. BTI haftet nicht für Schäden, Mangel- oder Mangelfolgeschäden, 
Verluste oder Kosten, die aufgrund von fehlerhaften Angaben in der Berechnung entstehen, es sei denn, 
diese(r) Fehler beruht(en) auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von BTI.

Die Berechnungsergebnisse, die der Dachmontage-Rechner ausgibt, basieren auf dem Stand der 
Technik und den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Sie entsprechen nicht einer ord-
nungsgemäßen statischen Berechnung und sind auch nicht geeignet, eine ordnungsgemäße statische 
Berechnung zu ersetzen.

Es kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass der Dachmontage-Rechner technische bzw. kal-
kulatorische Fehler aufweisen kann. BTI haftet nicht für Schäden, Mangel- oder Mangelfolgeschäden, 
Verluste oder Kosten, die aufgrund von fehlerhaften Angaben in der Berechnung entstehen, es sei denn 
diese(r) Fehler beruht(en) auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von BTI.

Ebenso behalten wir uns die Streichung von Artikeln aus unserem Lieferprogramm vor. Sortiments- und 
technische Änderungen behalten wir uns vor. Arbeitshinweise und Ratschläge zur Anwendung und 
Sicherheit sind unverbindlich und ersetzen keinesfalls gesetzliche oder z. B. berufsgenossenschaftliche 
Vorschriften.

Alle Angaben und Abbildungen, die Sie auf unserer Website vorfinden, sind unverbindlich. Obwohl die 
Website mit größter Sorgfalt erstellt worden ist, können wir keinerlei Garantie für die Fehlerfreiheit, 
Vollständigkeit und Aktualität der auf den Seiten angebotenen Informationen übernehmen. Wir haften 
nicht für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung unserer Website entstehen, soweit diese 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits beruhen.

Es gelten unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.


