Wichtige rechtliche Informationen

www.monoblog.ch

Der Zugriff auf diese Webseiten und ihre Benutzung unterliegt den nachstehenden Bedingungen. Mit dem
Benutzen oder Abrufen von Informationen, Software oder Dokumenten von diesen Webseiten geben Sie
ausdrücklich ihre Zustimmung zu diesen Bedingungen:
1. Kein Angebot, geografische Beschränkung
Zweck dieser Webseite ist die Vermittlung von persönlichen Information. Sie sind kein Angebot im rechtlichen Sinn.
Diese Webseite richtet sich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz.
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne vorgängige Ankündigung, Änderungen an diesen Webseiten vorzunehmen.
2. Gewährleistung und Haftung, Viren
Obwohl wir uns bemühen, diese Webseiten sorgfältig zu erstellen und zutreffende und aktuelle Informationen bereitzustellen, können Fehler auftreten.
Daher übernimmt MonoBlog keine Haftung für Sach- und Rechtsmängel der Informationen, Software und
Dokumente, insbesondere für deren Richtigkeit, Aktualität, Fehlerfreiheit, Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit und/oder Verwertbarkeit. MonoBlog schliesst auch im übrigen jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus. Dies gilt nicht, soweit wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus sonstigen Gründen
zwingend gesetzlich gehaftet wird.
Der Ausschluss gilt auch für Informationen, Software und Dokumente auf Webseiten von Dritten, die über
Links mit diesen Webseiten verbunden sind. Wir sind weder für den Inhalt solcher Webseiten verantwortlich, noch billigen, unterstützen oder bestätigen wir die Webseiten Dritter.
Obgleich wir bemüht sind, diese Webseiten virenfrei zu halten, garantiert MonoBlog keine Virenfreiheit.
Es gilt der Haftungsausschluss nach dieser Ziffer. Der Benutzer sollte zum eigenen Schutz für angemessene Sicherheitsvorrichtungen und Virenscanner sorgen.
3. Benutzung dieser Webseiten
Der Inhalt und die Struktur dieser Webseiten sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Insbesondere dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von MonoBlog der Quellcode sowie Texte, Bilder, Grafiken, Ton, Videos dieser Webseiten nicht (vollständige oder teilweise) reproduziert, übermittelt (elektronisch oder mit anderen Mitteln), modifiziert, verknüpft oder anderweitig für öffentliche
oder kommerzielle Zwecke benutzt werden. Das Entfernen von Copyrightvermerken und anderen gesetzlich geschützten Bezeichnungen ist untersagt.

4. Marken und Logos
Die auf diesen Webseiten verwendeten Marken, Logos und Bilder sind geschützt. Es ist nicht gestattet,
diese Marken und Logos ohne vorherige schriftliche Zustimmung von MonoBlog zu nutzen.
5. Pflichten des Nutzers
Der Nutzer ist verpflichtet, jede gesetzes- oder sittenwidrige Benutzung dieser Webseiten zu unterlassen.
Wir sind nicht verpflichtet, Informationen, die von den Benutzern auf oder über diese Webseiten zugänglich gemacht werden (z.B. Chats, Bulletin Boards und dergleichen) zu überwachen. Sollten wir jedoch
Kenntnis von gesetzes- oder sittenwidrigem Verhalten oder Inhalten, insbesondere solchen strafrechtlich
relevanter Natur (z.B. Verleumdung, pornographische, rassendiskriminierende oder aufrührerische Inhalte) enthalten, so sind wir berechtigt, die betreffenden Inhalte jeder Zeit und ohne Vorankündigung zu
entfernen.
6. Datenschutz
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir respektieren die anwendbaren
Rechtsvorschriften zum Datenschutz.
Die meisten auf diesen Webseiten zur Verfügung gestellten Informationen können anonym besucht werden. Im übrigen erfassen wir über diese Webseiten keine personenbezogenen Daten (z.B. Namen, Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail Adressen), ausser wenn Sie uns solche Daten freiwillig zur Verfügung stellen (z.B. durch Registrierung oder Anfragen) bzw. eingewilligt haben oder die entsprechenden
Rechtsvorschriften dies erlauben. Wir bearbeiten solche Daten insbesondere zum Zweck der Offertstellung, Vertragserfüllung und Werbung [allenfalls weitere Zwecke einfügen] und geben sie nicht an Dritte
ausserhalb der Unternehmensgruppe von MonoBlog weiter. Wir erlauben uns solche Daten innerhalb der
Unternehmensgruppe im In- und Ausland zu den genanten Zwecken zu nutzen und weiterzugeben.
Diese Webseiten könne Links zu Webseiten Dritter enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung
nicht erstreckt und für die MonoBlog keine Haftung übernimmt (insoweit gilt Ziffer 2).
Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird empfohlen, die Erlaubnis der Eltern oder des gesetzlichen
Vertreters einzuholen, bevor sie Auskunft über persönlich identifizierbare Daten auf diesen Webseiten
geben.
7. Cookies
Wenn Sie eine dieser Webseiten besuchen, kann es sein, dass wir Informationen in Form eines „Cookie“
auf Ihrem Computer ablegen, die ihn bei ihrem nächsten Besuch automatisch wiedererkennen. Cookies
erlauben uns beispielsweise, eine Webseite Ihren Interessen anzupassen oder Ihr Kennwort zu speichern,
damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen. Wenn Sie nicht möchten, dass wir ihren Computer
wiedererkennen, stellen Sie ihren Internet-Browser bitte so ein, dass er Cookies von Ihrer Computerfestplatte löscht, alle Cookies blockiert oder Sie warnt, bevor ein Cookie gespeichert wird.
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