Unternehmensangaben nach §5 Telemediengesetz (TMG)
Impressum und Nutzungsbedingungen
Haftungsausschluss
Inhalte:
Die Inhalte der Internetseiten werden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Jedoch
kann keinerlei Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität der
bereitgestellten Informationen übernommen werden. Haftungsansprüche gegen NZLCC Limited,
welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern auf
Seiten NZLCC Limited kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge spiegeln nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers
wider.
Urheberrechtliche Hinweise:
NZLCC Limited verwendet nach Möglichkeit auf Ihren Internetseiten nur solche Texte, Ton- Video und
sonstige Dateien, an denen eigene Urheberrechte bzw. Nutzungsrechte von NZLCC Limited bestehen
oder greift auf lizenzfreie Inhalte zurück. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf.
durch Dritte geschützten Marken- und Kennzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen
des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen
Eigentümer.
Das Urheberrecht für veröffentlichte, selbst erstellte Inhalte bleibt allein bei NZLCC Limited. Eine
Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung oder Verwendung insbesondere der Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte in Medien aller Art ist ohne ausdrückliche Zustimmung
nur innerhalb der gesetzlichen Grenzen gestattet.
NZLCC Limited erklärt ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt einer Linksetzung die entsprechenden
verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der Herausgeber hat keinerlei Einfluss auf die
aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er
sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten, die nach der Linksetzung verändert
wurden.
Rechtswirksamkeit des Haftungsausschlusses:
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt
und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Company information in accordance with §5 of the German Telemedia Act (TMG)
Legal notice and terms of use
Liability exclusions
Content:
The content of these Internet pages has been carefully checked and has been written according to
our best knowledge. Nonetheless, we accept no liability for the correctness, completeness, up-todateness or quality of the information which is provided. Liability claims against NZLCC Limited which
relate to material or non-material damage caused by usage or non-usage of the presented
information and/or by the usage of incorrect or incomplete information are excluded as a matter of
principle, provided no demonstrably intentional or grossly negligent blame is present on the side of
NZLCC Limited. Articles which are referred to by name do not necessarily reflect the views of the
author.
Copyright notice:
As far as possible, NZLCC Limited only uses on its Internet pages such texts, audio, video and other
files for which the copyright or usage rights are owned by NZLCC Limited or which is license-free
content. All trademarks and registered marks which are mentioned in the website, which may be
protected by third parties, are subject without restriction to the provisions of the relevant trademark
protection laws and the property rights of the rightfully registered owner.
The copyright for published objects created by NZLCC Limited remains solely with NZLCC Limited.
Duplication or use of in particular the graphics, audio documents, video sequences and texts in media
of any kind without express approval is only permitted within the statutory limits.
NZLCC Limited declares expressly that the corresponding linked pages were free of illegal content at
the time when the link was set. The author has no influence on the current or future design or
content of the linked pages. He therefore distances himself hereby expressly from the content of all
linked pages which have been changed since the link was originally set.
Legal validity of the liability exclusions:
If any parts or individual clauses in this text do not correspond to the current legal position at all or
cease to do so either in full or in part, then the remaining parts of the document shall remain
unaffected by this both in terms of content and validity

