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Datenschutz
Diese Website wurde mit dem Programm «Sites» des Schweizer Providers Hostpoint
erstellt. Sites verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch dieser
Website in Ihrem Computer dauerhaft oder temporär gespeichert werden. Zweck der
Cookies ist insbesondere die Analyse der Nutzung dieser Website zur statistischen
Auswertung sowie für kontinuierliche Verbesserungen, also zum Beispiel, wieviele die
Website besucht haben usw.
In Ihrem Browser können Sie Cookies in den Einstellungen jederzeit ganz oder teilweise
deaktivieren. Bei deaktivierten Cookies stehen Ihnen allenfalls nicht mehr alle Funktionen
dieser Website zur Verfügung.
Eines möchte ich Ihnen persönlich versichern: Ihre Daten werden von mir an niemanden
weitergereicht.
Und dafür brauche ich kein Gesetz, das ist für mich Ehrensache!
Urheberschutz:
Alle Informationen, Firmenzeichen, Texte, Programme, Grafiken, Bilder und sonstige Daten auf dieser
Website unterliegen dem Urheberrecht. Sie sind, soweit keine anderen Eigentumsvorbehalte greifen,
Eigentum des Anbieters dieser Website. Eine Vervielfältigung oder Verwendung in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht
gestattet.
Markenschutz:
Gegebenenfalls durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt
den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen
eingetragenen Eigentümer.
Haftungshinweis:
Der Anbieter übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Anbieter, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Anbieters kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt der Anbieter keine Haftung für die Inhalte
externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten und weiterer Verweise sind ausschliesslich deren
Betreiber verantwortlich.
Rechtswirksamkeit:
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt
und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

