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Tierversuche sind unerlässlich, um die Sicherheit unserer Produkte zu beurteilen, 
insbesondere für die menschliche Gesundheit, aber auch für die Umwelt. Dies gilt für 
Registrierungsverfahren innerhalb der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und 
China, die Ergebnisse aus toxikologischen und ökotoxikologischen Untersuchungen erfordern. 
Covestro führt solche erforderlichen Studien nicht selbst durch. Stattdessen arbeiten wir mit 
Forschungseinrichtungen und -anstalten zusammen. Interne Richtlinien verlangen, dass diese 
unsere Tierschutzgrundsätze einhalten. Wir behalten uns das Recht vor, die Angaben in den 
Lieferantenselbstbeschreibungen durch Besuche vor Ort zu überprüfen. 

 

 

 
Wir gehen davon aus, dass diese Informationen zum Datum dieses Dokuments korrekt sind.  

Es liegt außerhalb unserer Kontroll- und Einflussmöglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck 
Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen sowie Informationen (unabhängig ob mündlich, schriftlich oder 
anhand von Produktionsbewertungen erhalten) einschließlich vorgeschlagener Formulierungen und 
Empfehlungen, anwenden und/oder einsetzen. Daher ist es unerlässlich, dass Sie unsere Produkte, technischen 
Unterstützungen und Informationen sowie Formulierungen und Empfehlungen eigenverantwortlich daraufhin 
überprüfen, ob sie für die von Ihnen beabsichtigte Verarbeitung und Anwendung auch tatsächlich geeignet sind. 
Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens eine Überprüfung auf Eignung in technischer 
Hinsicht sowie hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen. Derartige Untersuchungen wurden nicht 
notwendigerweise von Covestro durchgeführt und Covestro hat keine Zulassungen oder Genehmigungen für eine 
bestimmte Anwendung oder Nutzung der Produkte eingeholt, sofern dies nicht ausdrücklich erklärt wurde. 

Der Verkauf aller Produkte erfolgt – sofern nicht schriftlich anders mit uns vereinbart – ausschließlich nach Maßgabe 
unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. 

Alle Informationen und sämtliche technische Unterstützung erfolgen ohne Gewähr (jederzeitige Änderungen 
vorbehalten). Es wird ausdrücklich vereinbart, dass Sie jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung 
und anderweitig) für Folgen aus der Anwendung unserer Produkte, unserer technischen Unterstützung und unserer 
Informationen selber übernehmen und uns von aller diesbezüglichen Haftung freistellen. Hierin nicht enthaltene 
Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autorisiert und verpflichten uns nicht. Keine hierin gemachte Aussage darf 
als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige Patentansprüche in Bezug auf 
Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder tatsächliche Lizenz aufgrund 
irgendwelcher Patentansprüche gewährt. 

Diese Information ist ausschließlich für unsere Kunden und die jeweils zuständigen Behörden. Sie ist weder in 
gedruckter noch in elektronischer Form (z. B. über das Internet) zur Vervielfältigung durch Dritte bestimmt. Daher 
ist eine teilweise oder vollständige Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung von Covestro nicht gestattet. 
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