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Kostenloser Englischer Impressum Generator

Ihr fertiges englisches Impressum

Die Aufnahme und Nutzung unseres Impressumgenerators ist kostenfrei, steht aber unter der Bedingung der Aufnahme unseres Quellenhinweises als Link.
Der verlinkte Verweis zur Quelle darf NICHT entfernt werden. Bitte respektieren Sie die Autorennennung und erlauben Sie auch anderen Website-Anbietern
die Nutzung dieses Angebots. 

Hinweis: Statt "Imprint" würden wir "Legal details", "Company details" oder "Company Information" als Begriffe für das Impressum auf englischsprachigen
Webseiten bevorzugen. 

Im Folgenden sehen Sie, wie das englischsprachige Impressum auf Ihrer Webseite aussehen wird. Gleich darunter befindet sich ein Kasten mit dem
dazugehörigen Quelltext, den Sie sich einfach kopieren und bei sich einfügen können. 

Legal Disclosure
Information in accordance with Section 5 TMG 

USPeople UG
Jabslonskistraße 26
10405
10405 Berlin

Represented by
Julian Haug

Contact Information
Telephone: +491729708755
E-Mail: hello@united4information.com
Internet address: https://www.united4information.com

Register entry
Entry in: Handelsregister
Register Number: HRB217527
Register Court: Berlin (Charlottenburg)

Disclaimer
Accountability for content
The contents of our pages have been created with the utmost care. However, we cannot guarantee the contents' accuracy, completeness or topicality.
According to statutory provisions, we are furthermore responsible for our own content on these web pages. In this matter, please note that we are not obliged
to monitor the transmitted or saved information of third parties, or investigate circumstances pointing to illegal activity. Our obligations to remove or block the
use of information under generally applicable laws remain unaffected by this as per §§ 8 to 10 of the Telemedia Act (TMG). 

Accountability for links
Responsibility for the content of external links (to web pages of third parties) lies solely with the operators of the linked pages. No violations were evident to us
at the time of linking. Should any legal infringement become known to us, we will remove the respective link immediately.

Copyright
Our web pages and their contents are subject to German copyright law. Unless expressly permitted by law, every form of utilizing, reproducing or processing
works subject to copyright protection on our web pages requires the prior consent of the respective owner of the rights. Individual reproductions of a work are
only allowed for private use. The materials from these pages are copyrighted and any unauthorized use may violate copyright laws. 

Thanks to: translate-24h.de English Translations 

Quelltext für Ihr Impressum

Die Aufnahme und Nutzung unseres Impressumgenerators ist kostenfrei, steht aber unter der Bedingung der Aufnahme unseres Quellenhinweises als Link.
Der verlinkte Verweis zur Quelle darf NICHT entfernt werden. Bitte respektieren Sie die Autorennennung und erlauben Sie auch anderen Website-Anbietern
die Nutzung dieses Angebots. 
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