
DATENSCHUTZ - INFORMATION ART 13, 14 DSGVO
In unserer Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitungstätigkeiten Ihrer personenbezogenen Daten im 
Rahmen unserer Website.
Verantwortlicher iSd Art 4 Z 7 DSGVO
 
www.grt.at ist eine Website, welche durch die
 
GRT Spedition & Logistik GmbH 
Transport und Logistik 
Böhmerwaldstrasse 39
A-4600 Wels

FN 131254 x
ATU 38188206
 
T +43 7242 224000
M dsgvo@grt.at
 
betrieben wird, welche Verantwortlicher iSd Art 4 Z 7 DSGVO ist.
 
Bei Aufruf der Webseite werden keine Daten erhoben und verwendet, die personenbezogen sind bzw. Ihre Privatsphäre 
beeinflussen können.
 
Sollten Sie Fragen zu Schutz und Sicherheit Ihrer Daten haben oder Ihre Rechte und Ansprüche im Zusammenhang mit 
Datenschutz geltend machen wollen, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail an den oben genannten Kontakt.
 
DEUTSCH:
Rechtliche Hinweise: Die GRT Spedition & Logistik GmbH prüft und aktualisiert die Informationen auf ihrer Website stän-
dig. 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 GRT Spedi-
tion & Logistik GmbH 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 der GRT 
Spedition & Logistik GmbH 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.
 
ENGLISCH:
Legal advice: The International forwarding agency GRT Spedition & Logistik GmbH regularly checks and updates informa-
tion on its website. Despite all due diligence applied, however, some data might have changed in the meantime. No war-
ranty is made for the recentness, accuracy and completeness of the information provided on its website. The international 
forwarding company GRT Spedition & Logistik GmbH reserves the right to changing (adding to or limiting, etc.) the provi-
ded information. No liability whatsoever is accepted for any damage – be it of a material or non-material nature – caused 
by using the information presented on this website, even if this information may have been incorrect or incomplete.

Copyright: All content, designs and structure of our internet offers (this covers all texts, graphics and layout of this 
website) are copyright-protected. The names and logos shown are the property of the international forwarding agency 
GRT Spedition & Logistik GmbH or other licensor. As such they are protected by copyright, brand protection rights or 
other commercial protection rights. Copying or reproducing the entire website or parts thereof is not allowed. Any use of 
material and/or information available on this website, including reproduction, renting, lending, modifying or publishing is 
prohibited, unless we have given an expressed written prior permission to do so.


