
Kontakt & Impressum

 

     ANBIETERKENNZEICHNUNG :
   

    Firmensitz
    United Journalists & Photographers Association, Inc.
    3651 Lindell Road, Suite D198
    Las Vegas, NV 89103
    Tel.: (702) 949.7523
    Fax : (702) 943.0233
    Email: info@ujpa.org
    Web: www.ujpa.org
    
    UJPA Office Europe - Federal Republic of Germany
    United Journalists & Photographers Association, Inc.
    European Support & Mail Service
    Amalienstrasse 71
    D 80799 Munich / Germany
    Tel.: +49 (0) 89 235 133 94
    Fax : +49 (0) 322 215 099 13
    Email: germany@ujpa.org
    Web: www.ujpa.org

       KONTAKT :
   {loadposition fake_position}     

 

  

Bitte beachten Sie:
   Wir sind nicht immer telefonisch erreichbar, bitte schreiben Sie uns eine Nachricht mit Ihrem
Namen und Email-Adresse und wir werden innerhalb von 24 Stunden per E-Mail antworten.
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  URHEBERRECHT UND COPYRIGHT / SCHUTZRECHT :
  

Copyright: © UJPA.ORG
   Alle Rechte vorbehalten.

  

Inhalt und Gestaltung dieser Website sind gemäß dem Urheberrechtsgesetz geschützt.

  

Alle Rechte am Quellcode, an genannten Warenzeichen, Handelsmarken, Produktnamen,
Firmennamen und Logos, liegen beim jeweiligen Eigentümer und Rechtehalter. Dies gilt für alle
auf dieser Website genannten rechtlich geschützten Begriffe, auch dann, wenn diese nicht
explizit bezeichnet oder gekennzeichnet sind. Dies gilt ebenso für Texte, Dokumente, Bilder
oder Grafiken sowie Audio- oder Videodateien, wobei die Rechte beim jeweiligen Urheber
liegen.

  

Jede Veröffentlichung, Vervielfältigung, Weiterverarbeitung oder sonstige Nutzung, es sei denn
für rein private, nicht kommerzielle und der Öffentlichkeit und Dritten nicht zugängliche Zwecke,
ohne unsere und des jeweiligen Urhebers ausdrückliche schriftliche Genehmigung ist untersagt.
Zuwiderhandlungen werden rechtlich geahndet.

  

 

  

  

 

   TECHN. UMSETZUNG / WEBDESIGN :
  

Template: Joomlaplates.net

  

Webdesign: Ei-WebDesign.de
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  HAFTUNGSAUSSCHLUSS :
  

HINWEIS: Um unnötige Rechtsstreite und entsprechende Kosten zu vermeiden, wird hiermit
ausdrücklich darauf hingewiesen, im Fall einer vermuteten oder tatsächlichen Rechtsverletzung
innerhalb der Inhalte dieser Website, den Betreiber bereits im Vorfeld zu kontaktieren. Im Sinne
der Schadensminderungspflicht werden dem entsprechend finanzielle Forderungen,
beispielsweise anwaltliche Kostennoten, im Falle einer schriftlichen Abmahnung ohne
vorhergehende Kontaktaufnahme, als unbegründet zurückgewiesen. Eingehende Hinweise
bzgl. Rechtsverletzungen werden selbtsverständlich geprüft, und ggf. entsprechende
Maßnahmen zur Beseitigung von Rechtsverletzungen schnellstmöglich eingeleitet.

  

Eigene Inhalte:

  

Die Inhalte auf UJPA.ORG werden mit Sorgfalt verfasst. Dennoch erheben die Inhalte keinen
Anspruch auf Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit. Darum wird eine Haftung für die Inhalte
ausgeschlossen. Weiterhin behält der Betreiber dieser Website es sich ausdrücklich vor, Teile
der Seiten oder den gesamten Inhalt ohne vorherige Ankündigung zu verändern, zu ergänzen,
oder zu löschen.

  

Links / Verweise auf andere Websites:

  

Zum Zeitpunkt der Erstellung des jeweiligen Links, schienen die Inhalte der entsprechenden
verlinkten Websites rechtlich unbedenklich. Da eine ständige Überprüfung dieser fremden
Inhalte nicht realisierbar ist, erklärt hiermit der Betreiber von UJPA.ORG, nicht für die Inhalte
fremder Seiten verantwortlich zu sein. Die Verantwortung liegt beim jeweiligen Seitenbetreiber.
Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Homepage angebrachten Links welche zu anderen
Websites führen, einschliesslich jeglicher Werbung und Werbebanner. Andere bzw. fremde
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Websites erkennen Sie daran, dass sich diese in der Regel in einem neuem Browserfenster
öffnen, meist anders aussehen und einen anderen Namen tragen.

  

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses:

  

Dieser Haftungsausschluss ist Teil des Internetangebotes von UJPA.ORG. 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.

  

 

  

  

 

   BILDNACHWEIS :
     
    -  'Man working with vurtial screens' © Sergej Khackimullin - Fotolia.com   
    -  'Business team people group crowd full length stand' © FotolEdhar - Fotolia.com   
    -  'junge frau macht fotos' © Picture-Factory - Fotolia.com   
    -  'Professional Photojournalist' © Rafael Ben-Ari - Fotolia.com   
    -  'Businesswoman reading newspaper' © WavebreakMediaMicro - Fotolia.com   
    -  'Newspaper' © Swapan - Fotolia.com   
    -  'businessman's hand with pen' © FotolEdhar - Fotolia.com   
    -  'Business team people group crowd full length stand' © FotolEdhar - Fotolia.com   
    -  'Global business team' © RTimages - Fotolia.com   
    -  'Business handshake' © Yuri Arcurs - Fotolia.com   
    -  'Press and Mass medi' © MacX - Fotolia.com   
    -  'magazines' © ckalt - Fotolia.com   
    -  'businessman' © Yuri Arcurs - Fotolia.com  
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Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt!
   Sollten Inhalt oder Aufmachung dieser Website die Rechte Dritter oder gesetzliche
Bestimmungen verletzen, bitten wir um Benachrichtigung ohne Ausstellung einer Kostennote.
   Zu Recht beanstandete Passagen werden unverzüglich entfernt, so dass die Einschaltung
eines Rechtsbeistandes nicht erforderlich ist.
   Dennoch von Ihnen, ohne vorherige Kontaktaufnahme, ausgelöste Kosten werden wir
vollumfänglich zurückweisen und möglicherweise Gegenklage wegen Verletzung der
vorgenannter Bestimmungen einreichen.
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