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Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit
und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind
wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen
verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet,
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt.
Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir
diese Inhalte umgehend entfernen.
Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne eine Angabe personenbezogener Daten möglich.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-MailAdresse) erhoben werden, erfolgt dies – soweit es möglich ist– immer auf freiwilliger Basis. Wir
geben Ihre Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weiter. Außerdem weisen wir
Sie darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (wie beispielsweise bei der Kommunikation
über E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Denn ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Wir widersprechen hiermit ausdrücklich der Nutzung von im
Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien. Die Betreiber dieser Seiten
behalten sich ausdrücklich vor, im Fall der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa
durch Spam-Mails, rechtliche Schritte einzuleiten.
Datenschutzerklärung

Diese Hinweise zum Datenschutz gelten ausschließlich für das Internet-Angebot von Link Transporte
unter http://www.linktransporte.com

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite sowie über Ihr Interesse an unserem
Unternehmen und unseren Dienstleistungen.

Wir verstehen Datenschutz als Kunden orientiertes Qualitätsmerkmal. Der Schutz Ihrer persönlichen
Daten und die Wahrung Ihres Persönlichkeitsrechts sind uns wichtig. Wir verarbeiten und nutzen
persönliche Daten, die beim Besuch unserer Webseiten erhoben werden, gemäß den jeweils
aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten. Unsere Webseiten
können Verweise zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung
nicht erstreckt.

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig technische
Zugriffsdaten wie IP-Adresse Ihres Internet Service Providers, Informationen über den verwendeten
Internet-Browser, die Webseite, von der Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen
sowie Datum und Uhrzeit des Besuchs. Diese Daten können mit den uns zur Verfügung stehenden
Informationen jedoch nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden. Wir verwenden diese
technischen Zugriffsinformationen ausschließlich, um die Attraktivität und Bedienbarkeit unserer
Webseiten zu verbessern und ggf. technische Probleme auf unserer Webseite frühzeitig zu erkennen.
Die Verwendung Ihrer IP-Adresse ist zudem technisch zwingend erforderlich, um Ihnen unsere
Webseiten anzeigen zu können.
Ansonsten können Sie nahezu unser gesamtes Internet-Angebot nutzen, ohne persönliche Daten
mitteilen zu müssen. Gemäß dem Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit erheben,
speichern und nutzen wir persönliche Daten nur, wenn sie für den von Ihnen gewünschten Zweck
erforderlich sind oder sie diese von sich aus angegeben haben. Ihre persönlichen Daten verwenden
wir, um Ihren Auftrag zu bearbeiten, Ihre Anfrage zu beantworten, Ihnen Zugang zu speziellen
Informationen und Angeboten zu verschaffen oder Ihnen besondere Dienste (Broschürenversand,
etc.) zu erbringen. Darüber hinaus werden derartige personenbezogene Daten nur dann von uns
erhoben, verarbeitet oder genutzt, wenn es zur Wahrung der berechtigten Interessen Link
Transporte erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Ihre schutzwürdige Interessen
an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegen.

Weitergabe personenbezogener Daten
Wir werden die von Ihnen übermittelten persönlichen Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung
nur in dem für unsere Auftragsdurchführung erforderlichen Maß an daran beteiligte
Tochtergesellschaften und Geschäftspartner übermitteln, aber nicht an insoweit unbeteiligte
sonstige Dritte weitergeben und insbesondere nicht an gewerbliche Nutzer zu Werbezwecken
verkaufen.

Auskunft, Änderung und Löschung Ihrer Daten
Sie können jederzeit schriftlich gemäß dem geltenden Recht anfragen, ob und welche persönlichen
Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Wir werden Ihnen dann eine entsprechende Mitteilung

zusenden. Bitte richten Sie Ihre Anfragen an unsere Beauftragten für den Datenschutz. Über diese
können Sie ggf. auch Berichtigungen, Löschungen und Sperrungen Ihrer Daten veranlassen.

Cookies
In einigen Bereichen unseres Internet-Angebotes verwenden wir Cookies, um Präferenzen der
Besucher verfolgen und die Webseiten entsprechend optimal gestalten zu können. Cookies sind
keine Viren und stellen deshalb keine Gefahr für Ihren Rechner dar. Vielmehr handelt es sich hierbei
um sehr kleine Dateien, die auf Ihrem PC abgelegt werden. Diese Cookies dienen dazu, dass unser
Server Ihren Computer wiedererkennt und Ihnen die Navigation und die Verwendung unserer
Webseiten erleichtert. Sie können Ihren Internet-Browser so einstellen, dass Cookies generell
angenommen oder abgelegt werden oder dass Sie hierüber im Einzelfall entscheiden können.
Näheres dazu erfahren Sie u.a. unter der Rubrik "Hilfe" Ihres Internet-Browsers.

Die Sicherheit Ihrer Daten
Die von Ihnen übermittelten Daten werden bei uns durch geeignete technische und organisatorische
Mittel geschützt, um sie vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder
Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend
der technologischen Entwicklung und organisatorischer Möglichkeiten fortlaufend kontrolliert und
verbessert.

Ihr Ansprechpartner zum Datenschutz
Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Beschwerden hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen
Daten haben, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Datenschutzbeauftragten.

Bitte beachten Sie folgendes
Link Transporte stellt sich in dieser Internetpräsentation ("Website") selber dar. Aus diesem Grund ist
die Site zur Aktualisierung und Verbesserung der angebotenen Informationen und Funktionen
ständigen Veränderungen unterworfen. Link Transporte muss sich darum das Recht vorbehalten,
ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der Website vorzunehmen.
Link Transporte bemüht sich im Rahmen des Zumutbaren, auf dieser Website richtige und
vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. Dies gilt auch für alle Verbindungen
("Hyperlinks"), auf welche diese Website direkt oder indirekt verweist. Link Transporte kann aber
nicht alle Seiten, die mit einem solchen Link erreicht werden, ständig kontrollieren und ist für den
Inhalt dieser Seiten deshalb nicht verantwortlich.
Der Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschützt.Link Transporte gewährt Ihnen jedoch das
Recht, den auf dieser Website bereitgestellten Text ganz oder ausschnittsweise zu speichern und zu
vervielfältigen. Aus Gründen des Urheberrechts ist allerdings die Speicherung und Vervielfältigung
von Bildmaterial oder Grafiken aus dieser Website nicht gestattet.
Ausnahme: Wir genehmigen vorab ganz allgemein die Vervielfältigung der in unserem Fotoarchiv für
diese Zwecke von uns zur Verfügung gestellten Bilddateien durch Verlage, Fernsehsender und
vergleichbare Medien zur Nutzung im Rahmen ihrer Berichterstattung.

Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen dürfen weder verändert noch beseitigt werden.
Der Abruf und die Nutzung unserer Website darf nur in einer Art und Weise geschehen, die die
Nutzung der Website von Link Transporte durch andere Besucher und Nutzer nicht beeinträchtigt.
Alle darüber hinausgehende Handlungen im Zusammenhang mit unserer Internetpräsentation
bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung.
Haftungsbeschränkung
Mit Ausnahme der Schadensersatzansprüche wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften und solcher
nach dem Produkthaftungsgesetz sind alle Schadensersatzansprüche (z. B. aus Verschulden bei
Vertragsverhandlungen, positiver Vertragsverletzung, unerlaubter Handlung) gegen uns
ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen im Verhältnis zu Kaufleuten auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer leitenden Angestellten, im übrigen auch
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Bei Verzug und
Unmöglichkeit haften wir gegenüber Nicht-Kaufleuten auch bei Fahrlässigkeit, jedoch nur in Höhe
der Mehraufwendungen für einen Deckungskauf oder eine Ersatzvornahme. Für die Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten ("Kardinalpflichten") haften wir auch bei einfacher Fahrlässigkeit
unserer gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten, jedoch begrenzt auf typische und
vorhersehbare Schäden.
Soweit Link Transporte neben anderen als Gesamtschuldner haftet, haftet sie stets nur subsidiär an
letzter Stelle.
Für den Verlust von Daten haftet Link Transporte nur, soweit diese in anwendungsadäquaten
Intervallen, mindestens jedoch einmal täglich in maschinenlesbarer Form gesichert wurden.
Die vorstehenden Haftungsbegrenzungen gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen Vertreter,
leitenden Angestellten und Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen.

