Rechtliche Hinweise
Bitte lesen Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie die Webseiten weiter nutzen.
Mit der Nutzung der Webseiten und ihrer Links erklären Sie, dass Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise verstanden haben und diese anerkennen. Sollten Sie mit diesen Bedingungen
nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, den Zugriff auf diese Webseiten zu unterlassen.
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen der hier aufgeführten rechtlichen Hinweise
vorzunehmen, wobei jeweils die zum Zeitpunkt der Nutzung gültigen Bedingungen gelten.

1

Kein verbindliches Angebot

Der Zweck der Webseiten ist die Informationsvermittlung. Durch Ihr Aufrufen von Webseiten gehen wir keinerlei vertragliche Beziehung ein. Die Angaben auf diesen Webseiten stellen keine
verbindlichen Entscheidungshilfen und Antworten auf Beratungsfragen dar noch sollten aufgrund
dieser Angaben arbeitsrechtliche oder andere Entscheide gefällt werden.
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Copyright und andere Schutzrechte

Der gesamte Inhalt der Webseiten ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten.
Durch den Zugriff auf die Webseiten, das Herunterladen oder Kopieren von Daten der Webseiten
oder Teilen davon werden Ihnen keinerlei Rechte am Inhalt, an der Software oder an sonst einem
Element der Webseiten eingeräumt. Jegliche Modifikation, Reproduktion oder Benutzung der
Webseiten, unserer Logos oder Teilen davon für einen öffentlichen oder kommerziellen Zweck ist
ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung untersagt.

3

Links zu anderen Webseiten

Die Webseiten können Links zu anderen Webseiten enthalten, die nicht von uns betrieben werden. Nach Anklicken eines Links haben wir keinen Einfluss mehr auf die Bearbeitung etwaig an
Dritte übertragener Daten (wie z. B. der IP-Adresse oder der URL), da das Verhalten Dritter naturgemäss unserer Kontrolle entzogen ist. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch
keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter
oder Betreiber der Webseiten verantwortlich.
Die verlinkten Webseiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstösse
und erkennbare Rechtsverletzungen geprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle und Prüfung der verlinkten Webseiten ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung ist jedoch nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links umgehend entfernt.

4

Haftung

Obwohl wir bemüht sind, die auf diesen Webseiten publizierten Inhalte aktuell, vollständig und
richtig zu halten, kann die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Informationen nicht gewährleistet werden. Die auf den Webseiten bereitgestellten Informationen dienen ausschliesslich
zu allgemeinen Informationszwecken. Sie enthalten unter Umständen Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und dabei lediglich die zu dem spezifischen Zeitpunkt reflektierte
Lageeinschätzung widerspiegeln. Die Inhalte der Webseiten umfassen keinerlei Zusicherungen
oder Garantien.
Wir haften in keinem Fall, inklusive Fahrlässigkeit und Haftung, gegenüber Drittpersonen für allfällige direkte, indirekte oder Folgeschäden, die aus dem Zugriff auf oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung von Informationen und Material aus den Webseiten, durch Missbrauch der Verbindung
oder technische Störungen oder durch den Zugriff auf verlinkte Webseiten entstanden sind.
Ebenso übernehmen wir keine Gewährleistung für die Inhalte einer verlinkten Webseite.
Wir übernehmen keine Verantwortung und geben keine Garantie dafür ab, dass die Funktionen
auf den Webseiten dauernd und ununterbrochen zur Verfügung stehen, fehlerfrei sind oder allfällige Fehler behoben werden oder dass die Webseiten oder die jeweiligen Server frei von Viren
oder sonstigen schädlichen Bestandteilen sind.
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