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Impressum 

Angaben nach § 5 TMG: 

Anbieter: 

MIS Implants Technologies GmbH 
Simeonscarré 2 
D-32423 Minden 
Tel.: +49 (0) 571 97 27 62 0 
Fax: +49 (0) 571 97 27 62 62 
E-Mail: service@mis-implants.de 

Geschäftsführer: Sascha Würzinger, Shlomo Magal 

Handelsregister-Nr.: HRB 10533 
Registergericht: Amtsgericht Bad Oeynhausen 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gem. § 27a UStG: DE 214674698 

Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr 

 

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Absatz 2 RStV:  

Sascha Würzinger, MIS Implants Technologies GmbH, Simeonscarré 2, 32423 Minden 

   

Haftungshinweise 

1. Eigene Inhalte 

 

 

Der Diensteanbieter ist gem. § 7 Abs. 1 TMG für eigene Informationen, die er zur Nutzung 
bereithält, nach den allgemeinen Grundsätzen verantwortlich.   

2. Verweise und Links 
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Von dieser Internetseite können über Verweise (sogenannte Hyperlinks) auch von anderen 
Anbietern bereitgehaltene Inhalte erreicht werden. Diese fremden Inhalte wurden bei der 
erstmaligen Linksetzung auf mögliche zivil- oder strafrechtliche Verstöße hin geprüft. Zum 
Zeitpunkt der Linksetzung waren keine illegalen Inhalte auf den verlinkten Seiten zu 
erkennen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Inhalte im Nachhinein von 
den jeweiligen Anbietern verändert werden. Auf eine solche zukünftige Gestaltung der 
Inhalte der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Diensteanbieter dieser Seite keinerlei 
Einfluss. Auch eine ständige Überprüfung der verlinkten Seiten erfolgt nicht. Sofern Sie der 
Ansicht sind, dass eine oder mehrere der verlinkten Seiten gegen geltendes Recht verstoßen 
oder sonst unangemessene Inhalte haben, teilen Sie dies bitte über die oben angegebenen 
Kontaktwege mit.  

 

 

 

Disclaimer 

1. Own contents 

The Provider is responsible for his own contents which he offers for use in accordance with 
the applicable law. 

 

2. References and links 

This website may contain hyperlinks or content provided by other providers. These external 
contents were checked for possible civil or criminal offences at the time when the links were 
first included.  

At the time the links were created, no illegal content could be detected on the linked pages.  

However, it cannot be excluded that the third party contents have been changed afterwards 
by the respective providers. The service provider of this site has no influence whatsoever on 
such a future design of the contents of the linked pages. The service provider also does not 
constantly check the linked pages. If you are of the opinion that one or more of the linked 
pages violate the applicable law or otherwise contain inappropriate content, please inform us 
via the contact channels indicated above. 


