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Disclaimer 

 

 

1. Lichtberechnung 

 

Die vorliegenden Ergebnisse wurden mit großer Sorgfalt auf Basis der uns vom Kunden 

vorliegenden Informationen mit Hilfe von marktüblichen Verfahren und Softwaresystemen (wie 

z.B. Dialux oder Relux) ermittelt. Eigene Recherchen hat Ushio, insbesondere zu den 

Gegebenheiten vor Ort, nicht angestellt. 

 

Eine Gewährleistung für diese Ausarbeitung wird von Ushio nur insoweit übernommen, dass 

Ushio die vom Kunden übermittelten Informationen unverändert übernommen und die darauf 

beruhende Berechnung auf Basis der marktüblichen Verfahren und Softwaresystemen 

durchgeführt hat. Gewährleistungsansprüche wegen fehlerhafter Berechnung bestehen nur 

dahingehend, dass Ushio eine erneute, fehlerfreie Berechnung kostenfrei erbringt. 

Gewährleistungsansprüche verjähren nach 12 Monaten ab Übergabe der Berechnung an den 

Kunden. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Planungs- oder Beratungsleistung, sondern 

um eine reine Standardberechnung. Diese muss vom Kunden entsprechend auf Ihre 

Anwendbarkeit für die konkrete Situation geprüft und verifiziert werden. In diesem 

Zusammenhang verweisen wir auf die Leistungen der Lichtplanungs- und fachspezifischen 

Ingenieurbüros. 

 

Unter Umständen werden in der Ausarbeitung Normen oder andere gültige Dokumente genannt. 

Ushio gewährleistet, dass die ermittelten Werte der Norm entsprechend ermittelt wurden. 

 

Die ermittelten Werte basieren auf den Berechnungen an kalibrierten Lampen und Leuchten, 

sowie fixer Angaben bezüglich der Anlagengeometrien. In der Praxis können Abweichungen, 

auch in größerer Dimension, auftreten. Eine Prüfung der Eignung der eingesetzten Lampen und 

Leuchten wurde von Ushio nicht vorgenommen. Gewährleistungsansprüche für die Richtigkeit 

der verwendeten Leuchten- und Lampen-Daten sowie für die Verwendbarkeit der ermittelten 

Werte sind ausgeschlossen. Ushio übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden und Schäden, 
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welche dem Benutzer oder Dritten gegenüber aus einer ggf. daraus beruhenden Installation 

entstehen. Hierfür ist immer der Verwender verantwortlich und hat die oben genannte 

Verpflichtung zur Überprüfung der Werte und deren Verwendung. Ushios Haftung für die 

ermittelten Werte ist in jedem Fall beschränkt auf den Auftragswert der Berechnung, es sei denn 

Ushio haftet gesetzlich zwingend unbeschränkt (z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz), im Falle 

von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder bei Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit. 

 

Visuelle Darstellungen sollen einen Überblick über die Wirkung einer Beleuchtungsanlage 

vermitteln. Abweichungen zwischen diesen Darstellungen und dem visuellen Eindruck einer 

realen Anlage sind normal und jederzeit auch in größerem Maße möglich. Für die 

Übereinstimmung der Simulationsansichten mit der Realität wird jegliche Gewährleistung 

ausgeschlossen. 

 

Bitte beachten Sie die Angaben in der vorliegenden Ausarbeitung, insbesondere den 

verwendeten  Wartungsfaktor sowie die Tatsache, dass üblicherweise Objekte, Tiere, Pflanzen 

und Blätter bei den Berechnungen keine Berücksichtigung finden, sondern als Dekoration zu 

sehen sind. 

 

 

2. Externe Links 

 

Unter Umständen enthält die Ausgabe externe Verknüpfungen („externe Links“) zu Webseiten 

Dritter. Diese Webseiten unterliegen der Haftung und Verantwortung des jeweiligen Betreibers. 

Ushio macht sich die externen Inhalte in keinem Fall zu eigen. Ushio hat diese Verknüpfungen 

bei der erstmaligen Verwendung daraufhin überprüft, ob etwaige Verstöße gegen geltendes 

Recht bestehen. Zum Prüfzeitpunkt waren keine solchen Verstöße ersichtlich. Da Ushio keinerlei 

Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung der externen Inhalte der verknüpften Seiten 

hat und eine ständige Kontrolle derselben ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht 

zumutbar ist, lehnen wir diesbezüglich jegliche Haftung ab. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen 

werden wir die betreffenden externen Verknüpfungen unverzüglich löschen. 
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3. Urheber- / Leistungsschutzrechte 

 

Alle hier veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. 

Jedwede von Ushio nicht explizit zugelassene Verwertung und Verwendung bedarf der 

vorherigen schriftlichen Zustimmung. Dies gilt insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, für 

Verarbeitung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Speicherung, Zugänglichmachung für Dritte, 

Übersetzung, Auszüge einzelner Inhalte oder kompletter Seiten. Eine Zuwiderhandlung ist nicht 

gestattet und strafbar. 

 

Inhalte aus externen Quellen können fremden Urheber- / Leistungsschutz / und Markenrechten 

unterliegen. Ushio verwendet diese nur unter Beachtung der Rechte Dritter. Derartige Inhalte 

sind üblicherweise als solche gekennzeichnet. Sollte trotz sorgfältiger Recherche dennoch ein 

Verstoß gegen die genannten Rechte Dritter erkannt werden, bitten wir um einen 

entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden eines solchen Falles werden wir die betroffenen 

Inhalte umgehend entfernen. 

 

 

4. Datenschutzrichtlinien / personenbezogene Daten 

 

Informationen zur Datenschutzrichtlinie finden Sie auf unserer Webseite. 

 

 

  


