IMPRESSUM
Informationen gemäß § 5 Telemediengesetz (TMG) und der Verordnung
über Informationspflichten für Dienstleistungserbringer (DL-InfoV)
Verantwortlicher Diensteanbieter:
Performance Horizon Group Limited
8th Floor, West One, Forth Banks, Newcastle Upon Tyne, NE1 3PA,
Vereinigtes Königreich
Vertreten durch die Directors: Malcolm Steven Cowley, Paul William
Fellows, Colin Greenspon, Steve Schlenker, Ian David Sigalow, Steven
Walske,
Telefon: +44 (0) 191 261 2444
E-Mail: contact@performancehorizon.com
eingetragen im Registry of Companies für England und Wales beim
Companies House, Cardiff (Wales), unter der Nummer 07188234
VAT No: 974 9975 34

NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Der Zugriff auf und die Nutzung des Internetangebots unter performancehorizon.
de unterliegt den folgenden Bedingungen.:
Nutzung von performancehorizon.de
1. Durch die Nutzung von performancehorizon.de stimmen Sie zu, an diese
Bedingungen gebunden zu sein. Wenn Sie sich nicht damit einverstanden
erklären, an alle folgenden Bedingungen gebunden zu sein, greifen Sie bitte
nicht auf performancehorizon.de zu und nutzen Sie diese Seite nicht.
2. Sie stimmen zu, performancehorizon.de nur für rechtmäßige Zwecke und auf
eine Weise zu nutzen, die keine Rechte anderer verletzt und die Benutzung von
performancehorizon.de für andere nicht einschränkt oder verhindert.
Geistiges Eigentum/Nutzungsrechte
1. Alle Urheberrechte, Warenzeichen, Designrechte, Patente und andere geistige
Eigentumsrechte (eingetragen oder nicht eingetragen) in und auf
performancehorizon.de und alle Inhalte (einschließlich aller Anwendungen) auf
der Seite verbleiben bei uns oder den Lizenzgebern der Inhalte. Sie dürfen
Inhalte von performancehorizon.de nicht kopieren, reproduzieren, neu
veröffentlichen, zerlegen, dekompilieren, zurückentwickeln, herunterladen,
posten, verbreiten, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und oder
anderweitig verwenden, außer für Ihre persönliche, nicht kommerzielle
Nutzung. Sie stimmen ebenfalls zu, Inhalte von performancehorizon.de nicht zu
adaptieren, zu ändern oder davon abgeleitete Arbeit zu erstellen, außer für Ihre
persönliche, nicht kommerzielle Nutzung. Jede andere Verwendung von
Inhalten von performancehorizon.de erfordert unsere vorherige schriftliche
Zustimmung.
2. Namen, Abbildungen und Logos, die uns oder Dritte sowie deren Produkte und
Dienstleistungen
identifizieren,
unterliegen
den
Urheberrechten,
Designrechten und Warenzeichen der Performance Horizon Group Limited
und/oder Dritten. Nichts in diesen Bedingungen kann als Übertragung einer
Lizenz oder dem Recht, ein Warenzeichen, ein Design- oder Urheberrecht von
uns oder Dritten zu nutzen, ausgelegt werden.
Haftungsausschluss
1. Alle Angaben auf dieser Website wurden vor der Veröffentlichung geprüft,
jedoch übernehmen wir keinerlei Garantie oder Gewähr für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der angebotenen Informationen.
2. Die Inhalte externer Websites, die über Hyperlinks von dieser Seite aus erreicht
werden können oder die auf diese Seite verweisen, sind fremde Inhalte, auf die

wir keinen Einfluss haben und für die dementsprechend auch keinerlei Gewähr
übernommen werden kann. Wir sind weder für Inhalte verantwortlich, die von
Mitgliedern der Öffentlichkeit auf performancehorizon.de gepostet werden,
noch für die Verfügbarkeit oder Inhalte von Webseiten Dritter, auf die durch
performancehorizon.de zugegriffen werden kann. Links auf Webseiten Dritter
durch performancehorizon.de stellen keine Empfehlung dieser Seite durch uns
dar, und jede Nutzung dieser Seite durch Sie erfolgt auf eigenes Risiko.

