Kontakt
SWIFT-Logistik® GmbH
Schneiderstr. 86
D – 40764 Langenfeld
Telefon.: +49 (0)2173-109 19 0
Telefax.: +49 (0)2173-109 19 13
E-Mail…: dispo@swift-logistik.de
Onlinekontaktformular
Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Ihre Telefonnummer (Pflichtfeld)

Firma (Pflichtfeld)

Betreff

Ihre Nachricht
Bitte den Code in das Feld eintragen

Senden

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
gemäß
Umsatzsteuergesetz: DE814640928
Steuer-Nummer……: 135.5767.0491
Amtsgericht………..: Düsseldorf HRB 53686
Geschäftsführer: Beate Molitor-Scheja, Carsten Buck
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Wir arbeiten ausschließlich auf der Grundlage der Allgemeinen
Deutschen Spediteursbedingungen (ADSp), jeweils aktuelle
Fassung.

Haftungsausschluss

1.

Inhalt

des

Onlineangebotes

Der

Herausgeber übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit,
Vollständigkeit
oder
Qualität
der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den
Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller
Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter
und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern durch den Herausgeber
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind unverbindlich. Der
Herausgeber behält es sich ausdrücklich vor, einzelne Seiten
oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder
endgültig einzustellen. Bei der Löschung oder Einstellung
werden laufende Verträge berücksichtigt. 2. Anbindungen und
Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde
Internetseiten
(Links),
die
außerhalb
des
Verantwortungsbereiches des Herausgebers liegen, würde eine
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft
treten, in dem der Herausgeber von den Inhalten Kenntnis hat
und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im
Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Herausgeber
erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von
illegalen Inhalten waren. Auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelingten
bzw. verknüpften Seiten hat der Herausgeber keinerlei
Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von
allen Inhalten aller gelinkten bzw. verknüpften Seiten, die
nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt
für alle innerhalb des Internetangebotes gesetzten Links und

Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Herausgeber
eingerichteten Gästebüchern, Mailingliste, Anzeigenseiten etc.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen,
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen
wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist. 3. Urheber- und
Kennzeichenrecht Der Herausgeber ist bestrebt, in allen
Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Texte, Tondokumente und Videosequenzen zu beachten, von ihm
selbst erstellte Grafiken, Texte, Tondokumente oder
Videosequenzen zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Texte,
Tondokumente und Videosequenzen zurückzugreifen. Alle
innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch
Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen
uneingeschränkt
den
Bestimmungen
des
gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen
eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung
ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht
durch Rechte Dritter geschützt sind. Das Copyright, für
veröffentlichte, vom Herausgeber selbst erstellte Objekte
bleibt allein beim Herausgeber. Eine Vervielfältigung oder
Verwendung solcher Grafiken, Texte, Tondokumente oder
Videosequenzen in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Genehmigung des
Herausgebers nicht gestattet. 4. Datenschutz Sofern innerhalb
des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher
oder geschäftlicher Daten (Namen, Anschriften, Telefonnummern,
Emailadressen) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten
seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die
Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist –
soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe
persönlicher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder
eines Pseudonyms gestattet. Dies gilt nur beschränkt für
Leistungen, die vom Herausgeber in Rechnung gestellt werden.
Hier muss eine eindeutige Zuordnung möglich sein. 5.

Rechtswirksamkeit
dieses
Haftungsausschlusses
Dieser
Haftungsausschluss ist Teil des Internetangebotes des
Herausgebers. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses
Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon
unberührt. 6. Datenschutzerklärung Bei jedem Zugriff auf
Inhalte dieses Internetangebotes werden folgende Daten
gespeichert: * Name der angeforderten Datei * Datum und
Uhrzeit der Anforderung * übertragene Datenmenge * Meldung, ob
Abruf erfolgreich war Die Daten sind nicht personenbezogen.
Sie werden ausschließlich zu statistischen Zwecken verwendet.
Dieses Internetangebot verwendet in Teilbereichen Cookies. Die
Cookies werden nicht benutzt, um Aktivitäten aufzuspüren oder
andere Funktionen auszuführen, sie unterstützen jedoch die
Funktionalität und den einfachen Gebrauch einzelner
Teilbereiche. Es werden keine anderen Techniken eingesetzt,
die Rückschlüsse auf das Zugriffsverhalten von Nutzerinnen und
Nutzern ermöglichen. Zu Zwecken des Marketings und der
Optimierung werden
Dienstleistungen

auf dieser Web-Site Produkte und
der
Burda
Direkt
Services

(www.burdadirektservices.de) verwendet. Dabei werden Daten
erhoben, verarbeitet und gespeichert, aus denen unter einem
Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Wo möglich und
sinnvoll, werden die Nutzungsprofile vollständig anonymisiert.
Hierzu können Cookies zum Einsatz kommen. Cookies sind kleine
Textdateien, die im Internet-Browser des Besuchers gespeichert
werden und zur Wiedererkennung des Internet-Browsers dienen.
Die erhobenen Daten, die auch personenbezogene Daten
beinhalten können, werden an Burda Direkt Services übermittelt
oder direkt von Burda Direkt Services erhoben. Burda Direkt
Services darf Informationen, die durch Besuche auf den
Webseiten hinterlassen werden, nutzen um anonymisierte
Nutzungsprofile zu erstellen. Die dabei gewonnenen Daten
werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen
nicht benutzt, um den Besucher dieser Website persönlich zu
identifizieren und sie werden nicht mit personenbezogenen

Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Soweit
IP-Adressen erhoben werden, werden diese unverzüglich nach
Erhebung durch Löschen des letzten Nummernblocks anonymisiert.
Der Datenerhebung, -verarbeitung und –speicherung kann
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden:
Vom Website-Tracking ausschließen Diese beschränken in Ziff.23
ADSp die gesetzliche Haftung für Güterschäden nach §431 HGB
für Schäden im speditionellen Gewahrsam auf 5,- € je kg. Bei
multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung
auf 2 Sonderziehungsrechte je kg sowie darüber hinaus je
Schadenfall bzw. -ereignis auf EUR 1,0 bzw. 2,0 Mio oder 2
Sonderziehungsrechte/kg, je nachdem, welcher Betrag höher ist.
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