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Rechtliche Hinweise

Die TFP transport for people s.r.o. prüft und aktualisiert die Informationen auf ihrer Website ständig. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Es wird 
keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website zur Verfügung gestellten Informationen übernommen. Die TFP transport for people s.r.o. behält 
sich das Recht vor, Änderungen (Ergänzungen, Einschränkungen und dgl.) der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Für Schäden, gleich ob materieller oder immaterieller Natur, 
die durch die Nutzung der auf dieser Website dargestellten Informationen verursacht worden sind, ist, auch wenn diese fehlerhaft oder unvollständig sind, eine Haftung grundsätzlich 
ausgeschlossen.

Copyright

Die Inhalte, die Gestaltung und der Aufbau unseres Internetangebotes (dies umfasst alle Texte, Grafiken und das Layout dieser Website) sind urheberrechtlich geschützt. Die 
dargestellten Namen und Logos sind Eigentum von der TFP transport for people s.r.o. oder sonstiger Lizenzgeber und als solche durch Urheber-, Marken- und andere gewerbliche 
Schutzrechte geschützt. Das Kopieren oder die Reproduktion der gesamten Webseite bzw. von Teilen dieser Webseite ist nicht gestattet. Jede Verwendung der auf dieser Webseite 
verfügbaren Materialien bzw. Informationen – inklusive der Reproduktion, des Weitervertriebs, der Veränderung und der Veröffentlichung ist untersagt, es sei denn, wir haben dem vorher 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

Datenschutz

Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten. Um Sie in vollem Umfang über die Verwendung personenbezogener Daten zu informieren, bitten wir Sie die folgenden 
Datenschutzhinweise zur Kenntnis zu nehmen.

Persönliche Daten

Persönliche Daten, die Sie auf dieser Website elektronisch übermitteln, wie zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse, Adresse oder andere persönlichen Angaben, werden von uns nur zum 
jeweils angegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben. Der Provider erhebt und speichert automatisch Informationen am Webserver wie verwendeter 
Browser, Betriebssystem, Verweisseite, IP-Adresse, Uhrzeit des Zugriffs usw. Diese Daten können ohne Prüfung weiterer Datenquellen keinen bestimmten Personen zugeordnet werden 
und wir werten diese Daten auch nicht weiter aus solange keine rechtswidrige Nutzung unserer Webseite vorliegt.
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