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Alle Informationen auf diesen Seiten stammen aus Quellen, die Herausgeber und Verfasser für zuverlässig erachten.
Dennoch möchten wir vorsorglich auf die folgenden Punkte hinweisen: 1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Seiteninhaber übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Inhaber die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die
Nutzung oder Nichtnutzung
der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens des Inhabers kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Der Inhaber behält es
sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen,
zu löschen oder
die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die
Meinung der
Redaktion wieder. Es ist nicht gestattet, Namen und Adressdaten, sowie Internet- oder eMail-Adressen aus der Website
zu filtern, um diese
für Werbe- oder andere Maßnahmen zu nutzen. Eine entsprechende Strafverfolgung bleibt vorbehalten. Inhalte dieser
Website dürfen nicht
ohne schriftliche Zustimmung in einen "Frame" einer anderen Website geladen werden.
2. Verweise und Links
Sofern auf Verweisziele ("Links") direkt oder indirekt verwiesen wird, die außerhalb des Verantwortungsbereiches des
Inhabers liegen, haftet
dieser gemäß § 5 Abs. 2 TDG nur dann, wenn er von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar
wäre, die Nutzung
im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Haben Sie solche Verweise entdeckt, dann kontaktieren Sie uns bitte mit
einen entsprechenden
Hinweis, wir werden dann umgehend handeln. Für darüber hinausgehende Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus
der Nutzung oder
Nichtnutzung solche Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde. Diese
Einschränkung gilt
gleichermaßen auch für alle Fremdeinträge in vom Inhaber eingerichteten Diskussionsforen, Kleinanzeigen und
Kommentarbereichen.
3. Hinweise zur Datenverarbeitung 3.1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des
betrieblichen
DatenschutzbeauftragtenDiese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:
Verantwortlicher: Gefahrgut Service Nord, Markus Ehlers, vertreten durch den Inhaber Markus Ehlers, Auf den Köven 3, D21769 Lamstedt,
Telefon: 04773 &ndash; 888 850, info[at]gefahrgut-nord.de (nachfolgend: Gefahrgut Service Nord)3.2. Erhebung und
Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendunga) Wenn Sie sich nur für den
Newsletter eingetragen haben, dann erheben wir nur Ihre E-Mail-Adresse und den Namen, den Sie bei der
Anmeldung angegeben haben. Diese Daten werden nur von uns, für den Informationsversand an Sie, verwendet und
nicht an Dritte
weitergegeben oder gar verkauft. Wenn Sie sich von unserem Newsletter abmelden möchten, dann können Sie dies auf
unserer Startseite
unten links, unter &bdquo;Newsletter&ldquo; selbst erledigen, indem Sie Ihre E-Mailadresse eingeben und auf Abmelden
klicken (das Namensfeld
kann frei bleiben). Sie können uns auch eine Mail an Info[at]gefahrgut-nord.de schicken, dann löschen wir Sie aus dem
Verteiler.b) Wenn Sie Kunde, Lieferant oder Vertragspartner von Gefahrgut Service Nord sind, erheben wir folgende
Informationen:
&bull; Anrede, Vorname, Nachname, ggf. auch von weiteren Ansprechpartnern im Unternehmen
&bull; eine gültige E-Mail-Adresse,
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&bull; Anschrift
&bull; Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
&bull; Steuernummern, Umsatzsteueridentnummern
&bull; Bankdaten und Umsatzdaten
&bull; Informationen, die für die Durchführung des jeweiligen Vertragsverhältnisses notwendig sind
Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
&bull; um Sie als unseren Vertragspartner identifizieren zu können;
&bull; um Sie angemessen beraten und das bestehende Vertragsverhältnis erfüllen zu können;
&bull; zur Korrespondenz mit Ihnen;
&bull; zur Rechnungsstellung;
&bull; zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen
Sie;
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten
Zwecken für die angemessene
Bearbeitung und die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Vertrag erforderlich. Wir verarbeiten die Daten, die
wir im Rahmen unserer
Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten haben sowie Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Verzeichnissen (zB
Grundbücher, Handelsregister,
Schuldnerregister).
Die für Geschäftsbeziehung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht
gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und
handelsrechtlichen
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind
oder Sie in eine darüber
hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.3.3. Weitergabe von Daten an
Dritte/BonitätsauskünfteEine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten
Zwecken findet nicht statt. Eine Übermittlung
an ein Land außerhalb der EU findet nicht statt.
Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b und lit. f DSGVO für die Erfüllung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich
ist, werden Ihre
personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere folgende Weitergaben:
&bull; im Rahmen der Finanzbuchhaltung an den beauftragten Steuerberater,
&bull; an Inkasso-Dienstleister und Rechtsanwälte um Forderungen einzuziehen und Ansprüche gerichtlich durchzusetzen
&bull; an Speditionen und Logistikdienstleister zur Erfüllung der bestehenden Lieferverpflichtungen
&bull; an Kreditinstitute und Anbieter von Zahlungsdienstleitungen für die Abrechnung und Abwicklung von Zahlungen
&bull; öffentliche Stellen in begründeten Fällen, z. B. die Finanzbehörden oder das Luftfahrtbundesamt
&bull; IT-Dienstleister zur Aufrechterhaltung unserer IT-Infrastruktur und Datensicherung
&bull; unsere Auftraggeber und/oder Auftragnehmer für Schulungen und Seminare als Vertragspartner der geschlossenen
Verträge
Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.3.4.
BetroffenenrechteSie haben das Recht:&bull; gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit
gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
&bull; gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen.
Insbesondere können Sie
Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern,
gegenüber denen
Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung,
Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer
Daten, sofern diese nicht bei
uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
&bull; gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen
Daten zu verlangen;
&bull; gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit
nicht die Verarbeitung
zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung, aus Gründen des
öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist;
&bull; gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die
Richtigkeit der Daten
von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und
wir die Daten nicht mehr benötigen,
Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
&bull; gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten,
gängigen und
maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu
verlangen und
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&bull; gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die
Aufsichtsbehörde Ihres
üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.3.5.
Datenschutzerklärung zur Nutzung von "Google Analytics"Wir nutzen auf dieser Website "Google Analytics", einen
Webanalysedienst der Google Inc. (Google). "Google Analytics" verwendet sogenannte
"Cookies", das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden um eine Analyse Ihrer Nutzung unserer
Website zu ermöglichen.
Erzeugte Informationen Ihrer Benutzung dieser Website werden durch den "Cookie" in der Regel an einen Server von
Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von
Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Google-Server in die USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag
des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Website auszuwerten, um Reports über die
Aktivitäten auf unserer
Website zu erstellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns
gegenüber zu erbringen.
Die im Rahmen von "Google Analytics" von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Dies
kann aber in seltenen Fällen
dazu führen, das nicht alle Funktionen dieser Website voll genutzt werden können. Sie können aber auch die Erfassung der
durch das "Cookie"
erzeugten und auf Ihre Nutzung unserer Website bezogenen Daten (inklusive Ihrer IP-Adresse) an Google und deren
Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem Sie das unter nachfolgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de3.6. WiderspruchsrechtSofern Ihre personenbezogenen Daten auf
Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben
Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen,
soweit dafür Gründe vorliegen,
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an die in 3.1. genannte E-Mail-Adresse
oder ein Schreiben an die
angegebene Adresse.
4. UrheberrechtAlle Markennamen, Logos, Titel, Bezeichnungen oder wie auch immer sind Eigentum der jewieligen
Markenrechtsinhaber. Der Autor ist bestrebt, in allen
Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten,
von ihm selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen
und Texte zurückzugreifen.
Sollte sich auf den jeweiligen Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch fremdes Copyright geschützte Grafik,
ein Tondokument, eine
Videosequenz oder Text befinden, so konnte das Copyright vom Autor nicht festgestellt werden. Im Falle einer solchen
unbeabsichtigten Copyrightverletzung
wird der Autor das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus seiner Publikation entfernen bzw. mit dem
entsprechenden Copyright kenntlich machen.
Das Copyright für veröffentlichte, vom Inhaber selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Inhaber. Eine Vervielfältigung oder
Verwendung solcher Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung des Inhabers
nicht gestattet. Gibt der Inhaber seine Zustimmung zur Veröffentlichung, teilweisen Veröffentlichung oder sonstigen
Verwendung seiner Informationen,
so erfolgt dies immer mit Quellenangabe und Zusendung eines Belegexemplars bzw. der Zusendung eines
Screenshoots/Links an den Inhaber. Für
unverlangt eingesandte Manusskripte und Bildvorlagen wird keine Haftung übernommen.
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu
betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. 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.
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