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Angaben gemäß § 5 TMG
Dieser Internetauftritt wird präsentiert von:
STOCKMEIER Urethanes GmbH & Co. KG
Im Hengstfeld 15
32657 Lemgo
Telefon: +49 5261/66068-0
Telefax: +49 5261/66068-29
E-Mail: urethanes.ger@stockmeier.com
Vertreten durch die Geschäftsführer:
Markus Lamb
Christian Martinkat
Peter-August Stockmeier
Registereintrag:
Registergericht: Amtsgericht Lemgo
Handelsregister: HRA 4962
Sitz: Lemgo
persönlich haftende Gesellschafterin: STOCKMEIER
Urethanes Beteiligungs GmbH
Sitz: Bielefeld
Registergericht: Amtsgericht Bielefeld
Handelsregister: HRB 33943
Umsatzsteuer-ID:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a
Umsatzsteuergesetz: DE 124002155
Verantwortlich für den Inhalt:
Nastausha Hefner
Haftungsausschluss
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt
erstellt. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der
Inhalte bestimmen sich jedoch allein nach dem
Zeitpunkt der Veröffentlichung. Als Diensteanbieter sind
wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen
Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter
jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder
gespeicherte fremde Informationen zu überwachen
oder nach Umständen zu forschen, die auf eine
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur
Entfernung oder Sperrung der Nutzung von
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben
hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist
jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei
Bekanntwerden von entsprechenden
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte
unverzüglich entfernen.

verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung
auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht
erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar.
Wir distanzieren uns ausdrücklich von allen Inhalten, die
erst nach Verlinkung geändert oder aufgenommen
wurden. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige
Inhalte und insbesondere Schäden, die aus der Nutzung
der in den verlinkten Webseiten aufrufbaren
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der
Seite, auf welche verwiesen wurde. Bei Bekanntwerden
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links
umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und
Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung,
Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber
erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter
beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir
um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte
umgehend entfernen.
ODR-Plattform / Streitbeilegung
Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur
Online-Beilegung von Streitigkeiten geschaffen. Die
Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen
Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche
Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen
erwachsen. Nähere Informationen sind unter dem
folgenden Link
verfügbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr . Zur
Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle ist die STOCKMEIER
Holding GmbH weder bereit noch verpflichtet.
Genderhinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf
eine geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet.
Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich für alle
Geschlechter.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten
Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Für
die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die
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Legal notice
Statements according to § 5 TMG
The website is presented by:
STOCKMEIER Urethanes GmbH & Co. KG
Im Hengstfeld 15
32657 Lemgo, Germany
T: +49 5261/66068-0
F: +49 5261/66068-29
E-Mail: urethanes.ger@stockmeier.com
Management board:
Markus Lamb
Christian Martinkat
Peter-August Stockmeier
Commercial Register:
District court: Lemgo, Germany
Register number: HRA 4962
Personally liable partner: STOCKMEIER Urethanes
Beteiligungs GmbH Bielefeld, Germany
District court: Bielefeld, Germany
Register number: HRB 33943
VAT identification number:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a
Umsatzsteuergesetz: DE 124002155

At the time third-party Web sites were linked to ours,
we found NO GROUNDS WHATSOEVER of any likely
contravention of the law. We expressly dissociate
ourselves from all contents which were changed or
taken up only after linking. For illegal, incorrect or
incomplete contents and in particular damages, which
result from the use of the information callable in the
linked web pages, alone the offerer of the side, to which
one referred, is responsible. We shall promptly delete a
link upon becoming aware that it violates the law
Copyrights
The content and works provided on these Web pages
are governed by the copyright laws of Germany.
Duplication, processing, distribution, or any form of
commercialization of such material beyond the scope of
the copyright law shall require the prior written consent
of its respective author or creator.
ODR-Platform / Dispute Resolution
The EU Commission created an internet platform for the
online resolution of disputes. The platform is used as
contact point for the extra-judicial resolution of
disputes regarding contractual duties arising from
online purchase contracts. Please use this link for
further details: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
STOCKMEIER Holding GmbH is neither willing nor
obliged to participate in dispute resolution proceedings
before a consumer arbitration board.
Gendered language: To improve readability, genderneutral language is not always used. Corresponding
terms apply in principle to all genders.

Responsible for content of internet pages:
Nastausha Hefner
Disclaimer
Liability for content
The contents of our pages were created with the
greatest care. However, the accuracy, completeness and
timeliness of the content are determined solely by the
time of publication. Pursuant to §7 par. 1 of TMG
(German Tele-Media Act), the law limits our
responsibility as a service provider to our own content
on these Web pages.
According to §§8 to 10 of TMG, we are not obligated to
monitor third party information provided or stored on
our Website. However, we shall promptly remove any
content upon becoming aware that it violates the law.
Our liability in such an instance shall commence at the
time we become aware of the respective violation.
Liability for links
Our site contains links to third-party Web sites. We have
no influence whatsoever on the information on these
Web sites and accept no guaranty for its correctness.
The content of such third-party sites is the responsibility
of the respective owners/providers.
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