DISCLAIMER
Firmenname
LoginSecure macht unterteil aus der
Handelsnamen von LoginSecure.

Qubli Group of Companies. €ASY€arn, LS4U. nl und LoginSecure sind

Soziale Medien
LoginSecure ist nicht dafür verantwortlich, was wird gemeldet durch Mitarbeitern, Kunden und Dritten auf ihren persönlichen
Social media Seiten.
Links von und zu anderen Websites /Informationen Dritter
Diese Website enthält Links zu externen Webseiten. LoginSecure haftet nicht für die Nutzung oder den Inhalt von WebSeiten, zu denen diese Website Linkt zu oder von Webseiten, die auf diese Website verlinken. Unsere Datenschutz und
Cookie Richtlinien nicht auf persönliche Daten von Ihnen auf oder über solche externen Sites erhoben und verarbeitet
gelten.
Sie sind berechtigt auf Ihren eigener Website ein Link zu einer Seite der Website von LoginSecure zu installieren. Die
Website wo die Hyperlink steht sollte vollständig verschwinden oder die Website von LoginSecure wird in einen neuen
Fenster geöffnet. Die URL-Adresse des LoginSecure sollten deutlich sichtbar sein.
LoginSecure ist nicht verantwortlich für Informationen von Dritten auf unserer Website.
Wenn jemand eine Aktion auf der Aktion Plattform von LoginSecure oder eine Reaktion gibt auf eine der Aktionen, behält
LoginSecure sich das Recht vor diese Reaktion von der Seite zu entfernen.
Eigentumsrechte
Sofern nicht anders angegeben, gehören alle Rechte, einschließlich des Urheberrechts und anderen Rechten am geistigen
Eigentum, auf der Website und in den Informationen zur LoginSecure.
Die Besucher sind erlaubt Kenntnis zu nehmen von der Website und die Informationen. Auch ist es erlaubt Kopien für den
eigenen Gebrauch zu machen, zum Beispiel, um zu Drücken oder zu speichern für den eigenen Gebrauch. Jede andere
Nutzung der Website oder der Informationen, zum Beispiel, das Speichern oder vervielfältigen (Teil der) Website der
LoginSecure in einem anderen Webseiten ist nicht gestattet, ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von
LoginSecure.
Das Senden von nicht angeforderten Ideen
Falls Sie unaufgefordert Ideen und/oder Materialien, einschließlich aber nicht beschränkt auf Texte, Bilder, Klänge, Software
oder Informationen ("Materialien") oder diese an LoginSecure per E-Mail sendet oder anderweitiges auf dieser Website
platziert, ist LoginSecure beregtet diese Materialien ohne eine Gebühr zu zahlen zu verwenden, zu kopieren und / oder
kommerziell zu nutzen in vollem Umfang und LoginSecure ist nicht gehalten Geheimhaltung in Bezug auf die Materialien.
Hiermit entschädigen Sie LoginSecure in Bezug auf alle Schäden und alle Kosten, die LoginSecure macht in Bezug auf
Ansprüche Dritter, dass die Verwendung und/oder der Betrieb des Materials gegen (geistigen) Eigentums Rechte an Dritte
weitergeben oder sonst illegal ist auf einen Dritten übertragen.

