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Nutzungsbedingungen


Für unsere eigenen Inhalte auf dieser Website sind wir nach den allgemeinen Gesetzen
verantwortlich.



Wir haben die Informationen auf dieser Website sorgfältig erstellt und sind um laufende
Überprüfung und Aktualisierung bemüht. Dennoch können wir für die Richtigkeit, Aktualität,
Vollständigkeit und laufende Verfügbarkeit unserer Inhalte keine Haftung übernehmen.
Verbindliche Auskünfte, Beratungen, Empfehlungen oder Erklärungen erteilen wir
ausschließlich im Rahmen individueller Kommunikation. Allein durch Nutzung der Website
wird kein Vertragsverhältnis zwischen Nutzer und Anbieter begründet.



Inhalte anderer Anbieter machen wir uns in keiner Weise zu eigen, auch wenn wir in der Form
von Hyperlinks auf solche Inhalte verweisen.



Wir behalten uns das Recht vor, unsere Website ohne vorherige Ankündigung jederzeit zu
ändern, ergänzen, kürzen oder komplett einzustellen. Wir stehen nicht dafür ein, daß Inhalte
unseres Internet-Angebotes für den Nutzer und seine Zwecke geeignet sind.
Unsere Website enthält Links zu externen Websites, über die wir keine Kontrolle haben.
Inhalte anderer Anbieter machen wir uns in keiner Weise zu eigen und übernehmen keine
Haftung, auch wenn wir in der Form von Links auf solche Inhalte verweisen. Nur der jeweilige
Anbieter der Website ist für den Inhalt der verlinkten Seiten verantwortlich. Wir konnten zum
jeweiligen Zeitpunkt der Verlinkung auf der jeweils verlinkten Website keine rechtswidrigen
Inhalte identifizieren. Eine laufende und umfassende Kontrolle aller verlinkten Websites ist
ohne einen konkreten Nachweis einer Rechtswidrigkeit nicht angemessen oder erforderlich.
Bitte setzen Sie uns umgehend in Kenntnis, falls Sie darauf aufmerksam werden, dass auf
den von uns verlinkten externen Websites fragwürdige Inhalte aufgenommen werden. Wenn
wir über Rechtswidrigkeiten auf externen Websites informiert werden, werden wir die Links zu
solchen Websites unverzüglich entfernen.



Jede anderweitige Verwendung von Material oder von Informationen von dieser Website einschließlich der Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung oder Veröffentlichung - zu
welchem Zweck auch immer, ist ohne das ausdrückliche schriftliche oder auf elektronischem



Wege erteilte Einverständnis der Lemada Light Industries Ltd. untersagt. Bei Anfragen
kontaktieren Sie uns bitte unter: micha@rummikub.com



Der Inhalt, die Gestaltung und der Aufbau unserer Website sind urheberrechtlich geschützt.
Wir behalten uns ausdrücklich alle unsere urheberrechtlich geschützten Rechte sowie unsere
sonstigen Rechte des geistigen Eigentums vor. Insbesondere bedarf die Vervielfältigung,
Verbreitung, Bearbeitung und jede weitere Form der Verwertung unsere vorherige schriftliche
Einwilligung, sofern es sich nicht um Verwertungshandlungen handelt, die nach den
urheberrechtlichen Vorschriften ohne vorherige Zustimmung zulässig sind. Downloads und

Kopien unserer Website sind ausschliesslich für die private und nicht geschäftliche Nutzung
zulässig. Der Download und die Nutzung von Dateien ist ausschliesslich in dem Umfang
zulässig, dass diese Dateien auf dieser Website zum Zwecke des Downloads zur Verfügung
gestellt werden. Das Setzen von Links auf unserer Internetseite, insbesondere Deep Links,
Inline-Links oder Links in Frame-Technologie, ist ausschliesslich mit unserer vorherigen
schriftlichen Einwilligung zulässig.


Alle Zeichen, die auf unserer Website erwähnt werden und die möglicherweise für Dritte
Schutz
geniessen (beispielsweise Marken und Unternehmenskennkeichen) unterliegen dem jeweils
anwendbaren Recht und den Rechten ihrer jeweiligen Inhaber. Die blosse Erwähnung dieser
Zeichen bedeutet nicht, dass diese Zeichen keinen Schutz für Dritte geniessen.
Headquarters & Management
Lemada Light Industries ltd
1 Hativat Alexandroni St., Or Yehuda, 6031001, Israel
Directors:
Micha Hertzano, CEO
Mariana Hertzano, Co-CEO
Commercial & VAT ID no. IL 510 707 482 registered in Israel under the name of Lemada
Light Industries ltd owners
For questions, contact us at:
Phone Service: +972-3-9088020
Fax service.: +972-3-9088020
E-mail: info@rummikub.com
Disclaimer



We are responsible for our own content of this website according to the general laws.



We have carefully created the information contained in this website and are committed to
ongoing review. However, we cannot assume any liability for the correctness, topicality,
completeness and current availability. We give binding information, advice, recommendations
or declarations only in the context of individual communication. With the mere use of the
website, no contractual relationship is concluded between the user and the provider.



We distance ourselves expressly from all contents of foreign entries by our users.



We reserve the right, without prior notice, to change, complement, shorten or completely
discontinue our website at any time. We do not guarantee that the content of our website is
appropriate for the users and their purposes.



Our website also includes links to external websites and contents, over which we have no
control. In any way, we do not make this content our own and we accept no liability for it. Only
the respective provider of the webpages is responsible for the content of the linked pages. We
could not identify illegal contents of the linked webpages at the time of linking. However, a
permanent subsequent control of the linked webpages is not reasonable without concrete
evidence of a violation of law. Please notify us immediately, if you are using our links to
webpages with contents that appear questionable. Upon notification of violations of law, we
will immediately remove such links.



Any other use of materials on this website or information - including the reproduction,
distribution, modification and publication - for any purpose is prohibited unless, Lemada Light
Industries ltd., provided prior consent in writing or electronically. For request please contact:
micha@rummikub.com
Liability for links
Our site contains links to external websites over which we have no control. Therefore we can
for these websites and accept no responsibility. For the content of linked pages is always the

provider or operator is responsible. The linked sites were checked at the time of linking for
possible violations of law. Illegal contents were not at the time of linking. A permanent control
of the linked pages is unreasonable without concrete evidence of a violation. Upon notification
of violations, we will immediately remove such links.
Responsible according to Section 5 & 6 section of the TMG Act
Micha Hertzano
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