Rechtshinweis:
Diese Nachricht und alle ihre Anhänge sind ausschließlich für den genannten Empfänger
bestimmt und können vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen enthalten.
Weil wir nicht die Echtheit oder Vollständigkeit der (in elektronischer Form übermittelten)
Nachrichten und der darin enthaltenen Informationen garantieren können, schließen wir die
rechtliche Verbindlichkeit aller in elektronischer Form übermittelten Erklärungen und
Äußerungen aus. Falls Sie eine Bestätigung wünschen, fordern Sie bitte den Inhalt der E-Mail
als Hardcopy an.
Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin,
dass jegliche Veröffentlichung, Vervielfältigung, Nutzung oder Verbreitung der
Informationen in dieser Meldung und aller enthaltenen Anhänge ausdrücklich verboten ist.
Wenn Sie diese Mitteilung irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie uns bitte per
Antwort-E-Mail und löschen sofort und dauerhaft alle Inhalte dieser Nachricht und alle
Anhänge.
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe des Materials in dieser E-Mail und
ihrer Anhänge oder von Teilen dieser ist streng verboten. © Alle Rechte (am kompletten
Inhalt und allen Anhängen) vorbehalten. Vielen Dank.
mentions légales:
Dans la mesure où il ne nous est pas techniquement possible de garantir la fiabilité des
informations transmises par voie électronique, nous ne pouvons leur accorder aucune valeur
juridique. Par conséquent, pour obtenir une confirmation des données ainsi transmises, nous
vous invitons à nous demander la délivrance d'une copie papier.
Ce message électronique, ainsi que les éventuelles pièces qui y sont attachées, sont
uniquement destinés à leur destinataire, et contiennent des informations strictement
confidentielles. Si vous deviez être destinataire de cet e-mail par erreur, nous vous remercions
de bien vouloir nous en informer par e-mail, et de supprimer le message reçu dans ces
conditions.
Enfin, nous vous informons que sa divulgation, sa copie ou toute utilisation de ce message et
de ses éléments, est strictement interdite et pénalement sanctionnée.
Disclaimer:
The content of this message is confidential. If you have received it by mistake, please inform
us by an email reply and then delete the message. It is forbidden to copy, forward, or in any
way reveal the contents of this message to anyone.
The integrity and security of this email cannot be guaranteed over the Internet. Therefore, the
sender will not be held liable for any damage caused by the message.

