VERZICHTSERKLÄRUNG
Der vollständige Inhalt der Website sowie alle Grafikelemente (einschließlich der HTMLCodes, die für die Erstellung von Seiten, Ikonen, Farbkombinationen, Präsentationen,...)
verwendet werden, sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, Anpassen, Übersetzen,
Umwandeln oder Ändern, ganz oder teilweise in welcher Form und mit welchen Mitteln
auch immer, dieser Inhalte ist ohne die vorherige Genehmigung von NEO LEGIA untersagt.
Jeder Verstoß kann zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. Für alle Rechtsstreitigkeiten
bezüglich der Website gilt allein das belgische Recht. Genehmigungen werden von Fall zu Fall
erteilt. Wir bearbeiten jedoch alle Anfragen (zu richten an communication@neolegia.be).
Name und Logo von RIVES ARDENTES sind eingetragene Warenzeichen von NEO LEGIA.
NEO LEGIA hat für alle veröffentlichten Fotos vom jeweiligen Eigentümer, Sponsor, Designer
und Fotografen die Genehmigung zur Veröffentlichung auf der Website erhalten. Obwohl die
externen Hyperlinks sorgfältig ausgewählt worden sind, übernimmt NEO LEGIA keinerlei
Haftung für die Existenz oder den Inhalt der Websites, auf die ein Hyperlink verweist.
Personen oder Organisationen, die der Ansicht sind, dass ihre Rechte verletzt worden sind,
werden aufgefordert, dies dem Webmaster unter.

Webcredits
Webmaster: Kommunikationsabteilung NEO LEGIA
Projekt: Rives Ardentes
Fotos: Verschiedene Quellen

Eigentum
Diese Website ist Eigentum von NEO LEGIA.
Kontaktdaten:


Gesellschaftssitz: Avenue Jean Jaurès 50 - 1030 Schaerbeek-B



E-Mail: privacy@neolegia.be



Unternehmensnummer: BE 0897.073.024

Name der Domäne
rivesardentes.be
rive-ardente.be
rive-ardente.biz
rive-ardente.com
rive-ardente.construction
rive-ardente.eu
rive-ardente.immo
rive-ardente.net
rive-ardente.org
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riveardente.org
rives-a.be
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rivesardentes.construction
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rivesardentes.net
rivesardentes.org

Geistige Eigentumsrechte
NEO LEGIA gewährt Ihnen das Recht, die auf dieser Website enthaltenen Informationen
ausschließlich zu persönlichen und nicht-kommerziellen Zwecken unter der Bedingung zu
vervielfältigen und herunterzuladen, dass die Urheberrechte und andere Eigentumshinweise
in einer eventuellen Kopie des Ursprungsmaterials genannt werden.

Haftung
Obwohl der Inhalt dieser Website mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden ist, werden
die Dokumente, Informationen und auf der Website aufgeführten Dienstleistungen als
solche ohne jegliche Gewährleistung bezüglich ihrer Marktgängigkeit, deren Eignung für
einen besonderen Zweck oder hinsichtlich des Urheberrechts bereitgestellt. Der Inhalt und
die auf der Website aufgeführten Dienstleistungen entsprechen eventuell nicht mehr dem
aktuellsten Stand. Alle Angaben zu den zum Verkauf angebotenen Waren und den angegebenen
Preisen dienen zu Informationszwecken und sind nicht vertraglich.

