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1. Haftungsbeschränkung
Verantwortlich ist der Herausgeber für die Informationen auf dieser Website. Die Inhalte wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für Richtigkeit
oder Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Eine Haftung für eventuelle Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung des
Informationsangebots bleibt ausgeschlossen. Durch die blosse Nutzung dieser Website kommt kein Vertragsverhältnis zwischen Nutzer und
Anbieter/Herausgeber zustande.
2. Urheberrecht
Sämtliche Inhalte dieser Website unterliegen dem Schweizerischen Urheberrecht. Markennamen und Marken sind Eigentum der jeweiligen
Rechteinhaber. Fotografien sind enthalten von Wild+Treichler AG. Weder Produktideen, noch Bilder oder Texte dürfen ohne schriftliche
Erlaubnis verwendet, reproduziert oder an Dritte weitergegeben werden.
3. Externe Links
Wir haben keinen Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte von gelinkten Seiten, und durch eine Verlinkung machen wir uns weder deren
Inhalt zu eigen, noch können wir eine Verantwortung für fremde Inhalte übernehmen. Sollten Links auf externe Seiten Dritter zu rechtswidrigen
Inhalten führen, kann man uns dies melden und wir entfernen den entsprechenden Link.
4. Datenschutz
a) Google Analytics?: Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. («Google»). Google Analytics
verwendet sog. «Cookies», Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) wird an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an
Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder so weit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung
der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
b) Sonstiges?: Es wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Datenübertragung über das Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)
keine sichere Übertragung gewährleistet ist. Empfindliche Daten sollten daher entweder gar nicht oder nur über eine sichere Verbindung (SSL)
übertragen werden.
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