
Nutzungsabsicht diese Website 

Mit dem Zugriff auf diese Website und ihre Links erklären Sie, dass Sie die Inhalte und 
Informationen im Zusammenhang der Webseite verstanden haben und Sie mit diesen 
einverstanden sind. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, unterlassen Sie bitte den 
Zugriff auf die Webseite. 
 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

Bei einem Besuch dieser Website erheben wir keine personenbezogenen Daten von Ihnen. 
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese selbst über unser 
Kontaktformular mitteilen. Diese Daten werden ausschliesslich zur Beantwortung Ihres 
Anliegens genutzt und danach wieder gelöscht. 

 

Grund dieser Website 

Mit dieser Webseite informieren wir über uns und unsere Dienstleistungen. Der Inhaber der 
Webseite geht mit dem Aufruf durch den Benutzer keine Verpflichtungen oder 
rechtsverbindliche Beziehung ein. Die Inhalte der Webseite begründen weder eine 
Offertstellung, Angebot noch eine Beziehung. Der Inhaber der Webseite bemüht sich, die 
Inhalte aktuell und richtig zu halten. Informationen können durch rasche Veränderungen 
nicht immer vollständig und den neuesten Aktualitäten aufgeführt werden. Die Richtigkeit der 
Webseiteinhalte kann daher nicht gewährt werden. Jegliches Handeln, welches aufgrund der 
Angaben auf dieser Website getroffen wird, erfolgt auf das alleinige Risiko des Benutzers. 

 

Betrieb und Funktion dieser Website 

Der Inhaber der Webseite übernimmt keine Verantwortung über die Verfügbarkeit der 
Webseite. Eine Garantie für einen störungsfreien Betrieb  oder dass die Website frei von 
Fehler, schädlicher Software oder Viren ist, kann vom Inhaber der Webseite nicht gewährt 
werden.  

 

Links / Informationen Dritter 

Diese Website enthält Links zu Websites oder Informationen von Dritten. Deren Inhalte sind 
dem Einfluss vom Inhaber der Webseite entzogen, weshalb weder für deren Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Rechtmässigkeit irgendeine Gewährleistung übernommen werden kann. 
Der Inhaber der Webseite übernimmt daher keinerlei Haftung für die Inhalte auf den Seiten 
oder Informationen dieser Dritten. 

 



Keine Sicherheit der Datenübertragung 

Die E-Mail-Kommunikation findet über ein offenes, jedermann zugängliches und 
grenzüberschreitendes Netz statt. Sie ist unverschlüsselt. Es kann somit nicht ausgeschlossen 
werden, dass so gesendete Daten durch Dritte eingesehen und damit auch die 
Kontaktaufnahme zu dem Inhaber der Webseite nachvollzogen werden kann. 

 

Datenschutz 

Der Inhaber der Webseite behält sich vor, personenbezogene Daten, welche ihr elektronisch 
übermittelt werden, für die Bearbeitung von Anfragen und der Auftragsabwicklung zu 
erfassen. Sie beachtet dabei die Bestimmungen des Eidgenössischen Datenschutzgesetzes 
und gibt die Daten nicht an Dritte weiter. 

 

Haftungsausschluss 

Die Inhalte dieser Website beinhalten keinerlei Zusicherungen oder Garantien. Der Inhaber 
der Webseite haftet in keinem Fall, inklusive Fahrlässigkeit und Haftung gegenüber 
Drittpersonen, für allfällige direkte, indirekte oder Folgeschäden, welche als Folge des 
Gebrauchs von Informationen und Material aus dieser Website oder durch den Zugriff über 
Links auf andere Websites entstehen. 

 

Copyright und andere Schutzrechte 

Der gesamte Inhalt der Website vom Inhaber der Webseite ist urheberrechtlich geschützt. 

Alle Rechte sind vorbehalten. Dem Benutzer werden keine Rechte für das Herunterladen oder 

Kopieren von Daten eingeräumt. Die Nutzung oder Weitverwendung von Inhalten oder dem 

LOGO für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist strikte untersagt. Eine Zustimmung bedarf 

des Inhaber der Webseite.  


