NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS TANK MIX
Lesen Sie diese Nutzungsbedingungen bitte sorgfältig durch und klicken Sie dann auf
den „ICH AKZEPTIERE”-Button am Ende der Seite, um anzugeben, dass Sie diese
Nutzungsbedingungen annehmen und sich zu deren Befolgung bereit erklären. Wenn Sie
mit diesen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, sollten Sie davon absehen,
unsere Webseite/Anwendung zu nutzen.
Über uns
Diese Webseite/Anwendung wird von Yara UK Limited („Wir/Yara”) betrieben. Wir sind in
England und Wales unter der Firmennummer 03818176 eingetragen und haben unseren
eingetragenen Geschäftssitz in Harvest House, Europarc, Grimsby, North East
Lincolnshire, DN37 9TZ. Unsere UID-Nummer ist GB 368 372 619.
Tankmischungsprodukte
Sie verpflichten sich jederzeit zur umfassenden Befolgung der folgenden Regeln beim
Mischen von Produkten:
1.

Alle Empfehlungen auf den Etiketten für alle Komponentenprodukte und ihre
Wasserverhältnisse bei einer Tankmischung sind zu befolgen.

2.

Alle Produkte sind einzeln in den Spritzbehälter zu geben, wobei das YaraVita™Produkt zuerst hineinkommt.

3.

Effizientes Rühren ist während des Hinzufügens und Mischens äußerst wichtig
und so lange fortzuführen, bis die Anwendung abgeschlossen ist.

4.

Alle Mischungen sind UNVERZÜGLICH zu verwenden und dürfen nicht im
Sprühbehälter für längere Zeiten oder über Nacht stehen gelassen werden.

5.

Die
beigefügten
Tankmischinformationen
decken
hochkonzentrierte
Spritzlösungen nicht ab, wie sie bei Luftanwendungen, ULV- oder CDASprühgeräten benutzt werden.

6.

Wenden
Sie
keine
Nährstoffprodukte
allein
oder
in
einer
Tankmischungskombination an, wenn die Pflanzen Umwelt- oder agronomischen
Belastungen wie z.B. hohen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit oder Trockenheit
ausgesetzt sind.

7.

Mischen Sie im Tank keine in löslichen Beuteln gelieferte Pestizide mit Bortrac
150.

8.

Die Anwendung von Tankmischungskombinationen erfolgt vollständig auf eigene
Gefahr.

ZEICHENERKLÄRUNG
Produkte können mit den geprüften Aufwandmengen bei laufendem Rührwerk
PHYSISCH IM TANK GEMISCHT WERDEN, wenn sie wie folgt hinzugefügt werden:
2-Weg Mischungen = YaraVita™ Produkt zuerst, mehrfache Mischungen = Reihenfolge
wie dargestellt.
Produkte KÖNNEN NICHT PHYSISCH IM TANK GEMISCHT WERDEN
Alle Tests wurden mit YaraVita™-Produkten und Agrochemikalien in den angegebenen
Konzentrationen durchgeführt, die möglicherweise nicht den vom Hersteller empfohlenen

entsprechen. Es wird von Yara nicht empfohlen, die Agrochemikalien mit einer anderen
Konzentration als der vom Hersteller empfohlenen zu verwenden.

Das Herkunftsland bestimmter Agrochemikalien ist nach dem Namen des Produkts oder
Wirkstoffs aufgeführt. Den Schlüssel zu den Ländercodes finden Sie unter:

http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements

Es wird darauf verwiesen, dass verschiedene Rezepturen oft in verschiedenen Ländern
unter dem gleichen Namen vermarktet werden. Die Yara- Ratgeber für Tankmischungen
beziehen sich auf die benannte Agrochemikalie aus dem jeweiligen Land zum Zeitpunkt
der Prüfung.
Nicht aufgelistete Kombinationen
Yara rät von der Tankmischung unserer eigenen Produkte mit Produkten oder
Komponenten ab, die nicht aufgelistet sind. Falls Sie Informationen zu einem nicht
aufgelisteten Produkt benötigen, nehmen Sie bitte über das TankmischungAnfrageformular Kontakt mit uns auf.
Suche nach Wirkstoffen
Die Funktion für die Suche nach Wirkstoffen ist eine zweckmäßige Einrichtung für Sie.
Bitte beachten Sie, dass sich auf dem gleichen Wirkstoff basierende Agrochemikalien in
Konzentration und Formel unterscheiden können und dass dies ihre Eignung zur
Tankmischung beeinflussen kann. Der Wirkstoff allein ist keine Garantie für die
Tankmischungseigenschaften des Produkts; daher sollte ein Suchergebnis für einen
Wirkstoff nicht als Ergebnis für die Tankmischbarkeit, sondern nur für das jeweils
benannte Produkt mit dem angegebenen Herkunftsland angesehen werden.
Vertrauen auf veröffentlichte Informationen
Kommentare, Analysen und sonstiges Material, die auf unserer Webseite/Anwendung
veröffentlicht werden, sind nicht als Beratung anzusehen, auf die Sie vertrauen sollten.
Wir schließen hiermit alle Haftung und Verantwortung aufgrund von Vertrauen auf diese
Informationen durch einen Besucher unserer Webseite/Anwendung oder durch andere
Personen, die von ihrem Inhalt informiert werden, aus.
Tankmischungen
dienen
lediglich
der
Zweckmäßigkeit.
Die
auf
dieser
Webseite/Anwendung erhaltenen Informationen beziehen sich nur auf die PHYSISCHE
TANKMISCHBARKEIT und sind keine Garantie für eine chemische und/oder biologische
Kompatibilität.
Wir sind zwar stets nach Kräften bemüht, Sie über Änderungen zu informieren, doch ist
es Ihre Verantwortung, sicherzustellen, dass Ihre Informationen aktuell sind. Yara kann
nicht für Änderungen in den Spezifikationen, Formeln oder den Empfehlungen von
Produkten oder Komponenten anderer Hersteller haften, die nach Abschluss der Tests
vorgenommen wurden. Wir haben uns nach Kräften bemüht, die Korrektheit dieser
Informationen sicherzustellen, können aber nicht für die Leistung der Produkte anderer
Unternehmen in Mischungen mit YaraVita™-Produkten haftbar gemacht werden.
Darüber hinaus können wir keine Verantwortung für Schäden übernehmen, die aufgrund
dieser Informationen entstehen. Befolgen Sie daher stets für alle zu mischenden
Produkte die Anweisungen auf den Etiketten.

UNSERE HAFTUNG – SCHENKEN SIE DIESER KLAUSEL BITTE IHRE BESONDERE
AUFMERKSAMKEIT
Das auf unserer Webseite/Anwendung abgebildete Material wird ohne Garantien,
Bedingungen oder Zusicherungen hinsichtlich seiner Korrektheit zur Verfügung gestellt.
Wir, andere Mitglieder unseres Unternehmenskonzerns und mit uns verbundene Dritte
schließen hiermit ausdrücklich im gesetzlich zulässigen Umfang die nachfolgenden
Dinge aus:
Sämtliche Bedingungen, Garantien und sonstigen Bestimmungen, die anderweitig kraft
Gesetzes, Gewohnheitsrechts oder Billigkeitsrechts impliziert sind.
Die Haftung für direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden oder Verluste, die
einem Benutzer in Verbindung mit unserer Webseite/Anwendung oder in Verbindung mit
der Benutzung, Unfähigkeit zur Benutzung oder den Ergebnissen der Benutzung unserer
Webseite/Anwendung oder damit verbundenen Webseiten und darauf veröffentlichtem
Material entstehen, insbesondere:










Verlust oder Beschädigung von Ernten;
Verlust von Einnahmen oder Erträgen;
Geschäftsverlust;
Verlust von Gewinn oder Verträgen;
Verlust erwarteter Einsparungen;
Verlust von Daten;
Verlust von Firmenwert;
Vergeudung von Management- oder Arbeitszeit; und
für sonstige Verluste oder Schäden jeder Art ungeachtet ihrer Ursachen und ihrer
Verursachung durch zivilrechtliche Vergehen (einschließlich Fahrlässigkeit),
Vertragsbruch oder anderweitig, selbst wenn sie vorherzusehen waren.

Dies beeinträchtigt jedoch nicht unsere Haftung für Tod oder Personenschaden aufgrund
unserer Fahrlässigkeit oder unsere Haftung für betrügerische Falschdarstellung oder
eine sonstige Haftung, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder
eingeschränkt werden kann.
Links von Dritten auf unserer Webseite/Anwendung
Links zu anderen Webseiten und Ressourcen Dritter auf unserer Website dienen
lediglich Ihrer Information. Wir haben keine Kontrolle über den Inhalt dieser Webseiten
oder Ressourcen und übernehmen keine Verantwortung für sie oder für Verluste oder
Schäden, die Ihnen durch ihre Benutzung entstehen könnten.
Gerichtsstand und geltendes Recht
Die englischen Gerichte haben die nicht ausschließliche Zuständigkeit für Ansprüche
aufgrund von oder in Verbindung mit einem Besuch unserer Webseite, wobei wir uns das
Recht vorbehalten, im Land Ihres Wohnsitzes oder einem anderen relevanten Land
gegen Sie Klage wegen Verletzung dieser Bedingungen zu erheben. Diese
Nutzungsbedingungen und alle daraus oder in Verbindung mit ihnen oder ihrem
Gegenstand oder ihrer Formulierung (einschließlich außervertraglicher Streitigkeiten oder
Ansprüche) entstehenden Streitigkeiten oder Ansprüche unterliegen dem Recht von
England und Wales und sind gemäß diesem auszulegen.
Änderungen
Wir können diese Nutzungsbedingungen jederzeit durch eine Änderung dieser Seite
überarbeiten. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie diese Seite von Zeit zu Zeit besuchen
und die von uns vorgenommenen Änderungen zur Kenntnis nehmen, da diese für Sie
bindend sind.

Mai 2011 (ersetzt alle bisherigen Versionen)
Durch Ihren Beitritt zum Tankmischungsprogramm bestätigen Sie, dass Sie diese
Nutzungsbedingungen und den Haftungsausschluss gelesen und verstanden
haben und voll damit einverstanden sind.

