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Information According to
5 TMG
The provider of this website
According to 5 TMG is:
Digital Film Technology GmbH
managing directors:
Akkeneni Saiprasad,
Aaron Taylor
Borsigstrasse 13
64291 Darmstadt
Germany
Tel: +49 6151 8503 752
Fax: +49 6151 8503 600
email: info@dft-film.com
VAT Identification Number :
DE 285089931
Commercial register at the
District Court of Frankfurt am
Main HRB 94351
Web design &
Programming
Prasad Group Corporate
Communications
Photography
Artografie Michael Detzen
(email: (art@artografie.art)
liability
The information on this website
is for general information
purposes only. All offers are
subject to change without
notice and are non-binding.
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We have compiled and checked
the contents of this website
with due care. HOWEVER, we
can not accept any liability for
the information given not being
correct, complete and up-todate.
The contents of external
websites which can be
accessed from this site via
hyperlinks or which refer to this
website's contents are provided
by other companies upon which
we have no influence and
for which we can accept no
liability.
This disclaimer of liability is to
be seen as part of the Internet
offering which refers to this
website. In the event that parts
or individual phrases of this
text do not, do not completely,
or have ceased to 'comply with
the current legal position, the
content and validity of other
parts of the document shall
remain unaffected.
copyright
All the texts we have composed
and the complete design of
this website are protected by
our copyright and / or other
industrial rights, We reserve all
rights to their use and further
publication in printed, electronic
or any other form.

www.dft-film.com

Angaben gemäß 5 TMG
Anbieter dieser Website im
Sinne des 5 TMG ist
Digital Film Technology GmbH
geschäftsführer:
Akkeneni Saiprasad,
Aaron Taylor
Borsigstrasse 13
64291 Darmstadt
Germany
Tel: +49 6151 8503 752
Fax: +49 6151 8503 600
email: info@dft-film.com
USt-IdNr:
DE 285089931
Handelsregister Amtsgericht
Frankfurt a.
M. – HRB 94351
web design & Programming
Prasad Group Corporate
Communications
Photography
Artografie Michael Detzen
(email: (art@artografie.art)

haftung
Die Angaben auf dieser Website
erfolgen nur zu allgemeinen
Informationszwecken. Sämtliche
Angebote sind freibleibend und
unverbindlich.
Die Inhalte dieser Website
wurden von uns sorgfältig

zusammengestellt und geprüft.
Wir übernehmen jedoch
keinerlei Gewähr für die
Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der angebotenen
Informationen.
Die Inhalte externer Websites,
die über Hyperlinks von dieser
Site aus erreicht werden
können oder die auf diese Seite
verweisen, sind fremde Inhalte,
auf die wir keinen Einfluss
haben und für die wir keinerlei
Gewähr übernehmen.
Dieser Haftungsausschluss ist
als Teil des Internetangebots
zu betrachten, von dem aus
auf diese Seite verwiesen wird.
Sofern Teile oder einzelne
Formulierungen dieses Textes
der geltenden Rechtslage
nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen,
bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt
und ihrer Gültigkeit davon
unberührt.
urheberrecht
Alle von uns erstellten Texte und
die gesamte Gestaltung dieser
Website unterliegen unserem
Urheberrecht und/oder anderen
Schutzrechten; alle Rechte
der Nutzung und der weiteren
Veröffentlichung in gedruckter,
elektronischer oder sonstiger
Form werden vorbehalten.
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www.dft-film.com
imprint - 050815

711 south main street
burbank | california 91506 | USA
t : +1 818 861 7419

borsigstrasse 13 | 64291
darmstadt | germany
t : +49 6151 8503 500

28, arunachalam road,
saligramam, chennai - 600 093 | India
t : - +91 44 23764432

e : sales@dft-film.com
dft’s policy is one of continuous improvements and we reserve the right to change the specification at any time without prior notice

