
 

Dear Visitor,                                                                                                                             
our legal information is only available in German language. 

Impressum 
Angaben gemäß § 5 Telemediengesetz (TMG)  

verantwortlich für den Inhalt der Website: 
 

LINK Europe GmbH  
Am Fleckenberg 10 
65549 Limburg a. d. Lahn 
 
Kontaktaufnahme: 
 

Telefon: 06431-90888-10 
Telefax: 06431-90888-11 
E-Mail: linkeuropesales@linkeng.com      
www.linkeng.com 

Vertreten durch: 
Michael Schorn 
Matthew Link 

Handelsregister: 
 

HR Register-Nr: HRB 4714 
Registergericht: Amtsgericht Limburg a. d. Lahn  
 
 
 

Zuständige Finanzbehörde: 
 

Finanzamt Gießen 
USt-Id.-Nr: DE 243 056 953 (gem. § 27a UStG) 
 

 
Schlichtungsverfahren: 
 

Wir nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor der zuständigen 
Verbraucherschlichtungsstelle teil. 

 

 

 

 
 

mailto:linkeuropesales@linkeng.com
http://www.linkeng.com/


 

Haftungsausschluss für Inhalte 
 

Alle Inhalte unseres Internetauftritts wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Gewissen 
erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine 
Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß   § 7 Abs. 1 TMG für eigene 
Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.  

Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte 
oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, 
die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung 
der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. 

Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntniserlangung einer 
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von den o.g. Rechtsverletzungen 
werden wir diese Inhalte unverzüglich entfernen. Wir bitten Sie um einen entsprechenden 
Hinweis an email: linkeuropeaccounting@linkeng.com. 

 
Haftungsbeschränkung für externe Links 
 

Unsere Website enthält Links auf externe Webseiten Dritter. Auf die Inhalte dieser direkt 
oder indirekt verlinkten Webseiten haben wir keinen Einfluss. Daher können wir für die 
externen Links auch keine Gewähr auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen. Für die Inhalte 
der externen Links sind die jeweiligen Anbieter oder Betreiber (Urheber) der Seiten 
verantwortlich. 
Die externen Links wurden zum Zeitpunkt der Linksetzung auf eventuelle Rechtsverstöße 
überprüft und waren im Zeitpunkt der Linksetzung frei von rechtswidrigen Inhalten. Eine 
ständige inhaltliche Überprüfung der externen Links ist ohne konkrete Anhaltspunkte einer 
Rechtsverletzung nicht möglich. Werden uns Rechtsverletzungen bekannt, werden die 
externen Links durch uns unverzüglich entfernt. 

 
Urheberrecht 
 

Die auf unserer Webseite veröffentlichen Inhalte und Werke unterliegen dem deutschen 
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung 
des geistigen Eigentums in ideeller und materieller Sicht des Urhebers außerhalb der 
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 
jeweiligen Urhebers   i. S. d. Urhebergesetzes.  
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten und nicht kommerziellen 
Gebrauch erlaubt. Sind die Inhalte auf unserer Webseite nicht von uns erstellt wurden, sind 
die Urheberrechte Dritter zu beachten. Die Inhalte Dritter werden als solche kenntlich 
gemacht.  
Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um 
einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir 
derartige Inhalte unverzüglich entfernen. 

Dieses Impressum wurde freundlicherweise von www.jurarat.de zur Verfügung gestellt. 

http://www.jurarat.de/muster-impressum
http://www.jurarat.de/
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