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contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy,
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SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential dam ages that may result from the use of these materials. This limitation
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