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Urheberrecht 

Alle Inhalte (insb. Bilder, Grafiken, Video- und Audiosequenzen) unterliegen dem 
Urheberrechtsschutz. „Strieder Spedition GmbH“ als Betreiber der Seite ist bemüht, stets die 
Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke 
zurückzugreifen. Sollte uns dies dennoch nicht vollständig gelungen sein, möchten wir den 
betroffenen Rechteinhaber bitten, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir werden uns 
umgehend um eine korrekte Regelung bemühen. 

Die Rechte an Logos und Grafiken liegen bei den jeweiligen Urhebern. Produkt- und 
Firmennamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer und werden auf diesen Seiten 
ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Beiträge Dritter sind als solche 
gekennzeichnet. 
 
Die Verwendung von Texten, Bilder und Grafiken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung 
der Rechteinhaber erlaubt. Inhalte des vorliegenden Online-Auftrittes dürfen nur für 
nichtkommerzielle Informationszwecke genutzt werden. Jede Kopie von Inhalten dieser Seite 
oder eines Teils davon müssen eine urheberrechtliche Erklärung und das urheberrechtliche 
Schutzzeichen des Betreibers enthalten. 
 
Inhalte dieser Seite oder Teile davon dürfen nicht ohne schriftliche Zustimmung des 
Betreibers verändert werden. Der Betreiber behält sich das Recht vor, diese Genehmigung 
jederzeit zu widerrufen, und jede Nutzung muss sofort eingestellt werden, sobald eine 
schriftliche Bekanntmachung seitens des Betreibers veröffentlicht wird. 

  
  



Haftungshinweis 

„Strieder Spedition GmbH“ als Betreiber des Online-Auftrittes übernimmt keinerlei Gewähr 
für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen sowie der 
Verfügbarkeit der Dienste und haftet auch nicht für Folgeschäden, die auf einer Nutzung des 
Angebotes beruhen. 
 
Soweit ein Haftungsausschluss nicht in Betracht kommt, haften die Betreiber lediglich für 
grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen 
Eigentümer und werden auf diesen Seiten ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. 
 
Für Internetseiten Dritter, auf die dieses Angebot durch sog. Links verweist, tragen die 
jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Der Betreiber ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter 
nicht verantwortlich. 
 
Desweiteren kann die Web-Seite ohne unser Wissen von anderen Seiten mittels sog. Links 
angelinkt werden. Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für Darstellungen, Inhalt 
oder irgendeine Verbindung zu dieser Web-Seite in Web-Seiten Dritter. 
 
Für fremde Inhalte ist der Betreiber nur dann verantwortlich, wenn von ihnen (d. h. auch von 
einem rechtswidrigen oder strafbaren Inhalt) positive Kenntnis vorliegt und es technisch 
möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. Der Betreiber ist nach dem 
Teledienstgesetz jedoch nicht verpflichtet, die fremden Inhalte ständig zu überprüfen. 

  
 


