
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

LATAM TRADE  

AGBs Danke für Ihren Besuch bei unserer Website 
LATAM TRADE  

 

 

DATEN DER GESELLSCHAFT 

 

• Inhaber: LATAM AIRLINES AIRLINES GROUP S.A. (nachfolgend „LATAM AIRLINES“ genannt) 

• Sitz des Unternehmens: Kaiserstrasse 5, 4. OG 60311 Frankfurt am Main. Deutschland 

• Ust-IdNr: DE114106700 

 

Mit dem Zugriff, dem Besuch und der Nutzung der Website werden ausdrücklich und ausnahmslos sämtliche 

Bestimmungen der vorliegenden Nutzungsbedingungen akzeptiert.  

Greifen Sie auf keine der Seiten der Website zu und besuchen oder nutzen Sie auch keine der Seiten, wenn 

Sie mit den dargelegten Bestimmungen nicht einverstanden sind. 

 

Der gesamte Inhalt dieser Website ist Eigentum von von LATAM Airlines, und daher ist er durch die 

weltweiten Copyrightgesetze geschützt. Die Informationen unserer Website sind erarbeitet worden, um über 

LATAM Airlines und die Produkte und Dienstleistungen zu informieren, die das Unternehmen Ihnen via 

Internet und anderen Medien zur Vefügung stellt. Sie dürfen die azuf unserer Website enthaltene 

Information einzig mit nicht kommerziellen Absichten nutzen, so dass jegliche anderen Nutzungen oder 

Modifizierungen der Websiteinhalte nicht gestattet sind. 

 

Die auf unserer Website wiedergegebenen Informationen stammen aus internen und externen Quellen, und 

es wurde stets darauf geachtet, dass die besagten Inhalte so aktuell wie möglich sind. Nichtsdestoweniger 

erscheinen gelegentlich veraltete und unvollständige Informationen; wir empfehlen Ihnen daher 

maßgebliche Informationen vor ihrer Verwendung zu validieren. Wir empfehlen Ihnen, sich dafür mit 

unserem Contact Center in Verbindung zu setzen. Auch wären wir Ihnen für einen entsprechenden Hinweis 

an uns dankbar, wenn Sie Fehler oder Mängel vorfinden. 

 

In vielen Fällen wird auf unserer Website auf andere Websites verwiesen, doch unserer Website macht sich 

nicht verantwortlich für die entsprechenden Inhalte. Alle Links zu anderen Websites sollen unseren Kunden 

einfach ein breiteres Informationsangebot vermitteln. 

 

Alle Produkte und Dienstleistungen, die auf dieser Website geboten werden, unterliegen den Inhalten und 

Bedingungen, die für jeden Fall auf der Website selbst erklärt werden,Sie darum bitten, diese Bedingungen 

genau zu lesen. 

 

Jegliche Schwierigkeiten oder Zweifel, die sich hinsichtlich der Gültigkeit, Anwendung oder Interpretation der 

auf unserer Website verfügbaren Information ergeben sollten, wird von den Gerichten des Landes, in dem 

LATAM Airlines seinen Geschäftssitz hat, entsprechend des in diesem Land anzuwendenden Rechts geklärt. 

Unbeschadet dessen behält sich LATAM Airlines das Recht vor, im Streitfall die Gerichte am Wohnsitz des 

Kunden anzurufen und diese entsprechend der dort für die respektiven Angebote gültigen Gesetze 

entscheiden zu lassen. 


