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Die Rechte an den Inhalten dieser Website
liegen bei der TDT AG, Essenbach, es sei
denn, ein anderer Rechte-Inhaber wird
ausdrücklich angegeben.
Sofern Presse-Informationen, Abbildungen,
Graphiken, Logos und TV-Footage
(„Inhalte“) von TDT zum Download freigegeben
sind, dürfen sie vom Nutzer nur für
redaktionelle und wissenschaftliche Zwecke
verwendet werden.
Zudem besteht eine Erlaubnis zur gewerblichen
Nutzung ausdrücklich und ausschließlich
für Vertriebspartner der TDT AG. Jede
Verwendung, Veränderung, Vervielfältigung
dieser Inhalte zu den genannten Zwecken darf
nur unter Angabe der Quelle („© TDT AG“)
erfolgen. Eine gewerbliche Weitergabe an Dritte
– auch in elektronischer Form – ist nicht
gestattet. Abdruck/ Veröffentlichung der Inhalte
ist honorarfrei, erfordert aber eine kurze VorabNachricht des Nutzers an TDT.
Sämtliche Urheberrechte bleiben auch in vollem
Umfang bestehen, wenn Inhalte in ein Archiv
(gleich physisch oder digital) übernommen
werden.

Rights to the content of this site are owned by
TDT AG, Essenbach, unless it is explicitly
stated otherwise.
Press information, illustrations, graphics, logos
and TV footage ("content") that TDT offers for
download may only be used for editorial or
research purposes.
Also there is granted a permission for
commercial use exclusively for sales partners of
TDT AG.
If content is used, modified, or reproduced for
the above purposes, the source must be
explicitly stated (“© TDT AG”). A commercial
distribution of the content to third parties –
including electronic / digital format – is not
permitted. Content may be printed / published
free of charge, but user is obliged to notify TDT
in advance.
All copyrights are reserved by TDT even if and
when content is stored in an archive
(irrespective of whether physical or digital).

E-Mail: spriester@tdt.de

E-Mail: spriester@tdt.de

Postadresse:
TDT AG
Pressestelle / Unternehmenskommunikation
Siemensstraße 18
84051 Essenbach
Deutschland

Postal Address:
TDT AG
Media Relations / Corp. Communications
Siemensstraße 18
84051 Essenbach
Germany
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