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i. Nutzungsbestimmungen
A. Nutzung
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Bestimmungen in diesem
Disclaimer insbesondere zu Haftungsausschluss, Datenschutz und Cookies einverstanden.
B. Immaterialgüterrechte
Die Immaterialgüterrechte, insbesondere das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte,
an dieser Website (Text, Bilder, Logos, Marken, Dateien usw.) stehen allein den Autoren /
Herausgebern oder der Newsphere GmbH zu, soweit nichts anderes angegeben ist.
Für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch ist das Herunterladen und vorübergehende
Speichern (Browser-Cache) und ausdrucken der Inhalte gestattet, vorausgesetzt sie werden
unverändert und vollständig und unter Hinweis auf die Quelle wiedergegeben. Die
Weitergabe von Ausdrücken zu privaten, nicht kommerziellen Zwecken ist nur zulässig, wenn
der Empfänger diesen Disclaimer akzeptiert. Die Weitergabe in elektronischer Form ist nicht
gestattet.
Die Inhalte dürfen ohne schriftliche Zustimmung des Rechteinhabers weder reproduziert,
vervielfältigt, wiedergegeben oder weiter verbreitet werden, sei es in Druckform oder
elektronisch oder auf andere Weise. Dazu gehört insbesondere auch die Darstellung von
Inhalten in einem Frame in einer Website, die Erstellung von abgeleiteten Werken oder die
Nutzung auf andere Art für gewerbliche oder öffentliche Zwecke. Das systematische Abrufen
oder Verlinken von Inhalten (automatisiert oder manuell) zur Erstellung einer Sammlung,
Datenbank oder eines Verzeichnisses ist ohne schriftliche Zustimmung der Newsphere GmbH
nicht erlaubt.
C. Technische Mängel
Die Newsphere GmbH ist bemüht, die Website, soweit und solange sie veröffentlicht wird,
zugänglich und frei von technischen Mängeln zu halten, ist dazu jedoch nicht verpflichtet. Die
Newsphere GmbH übernimmt keine Gewähr, dass die Website oder weitere publizierte
Inhalte frei von schädlichen Komponenten (Viren, Würmer etc.) sind.

ii. Datenschutz
D. Datenschutz
Jede Person hat Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch
ihrer persönlichen Daten (Art. 13 BV, Bundesgesetz über den Datenschutz). Die Newsphere

GmbH hält diese Bestimmungen ein. Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt
und weder an Dritte verkauft noch weitergegeben.
F. Kontakt – E-Mail, Telefon
Durch die Zustellung einer E-Mail oder die telefonische Kontaktaufnahme wird kein
Auftragsverhältnis begründet. Die Kontaktnahme per E-Mail eignet sich nicht bei laufenden
Fristen jeder Art und bei dringlichen Angelegenheiten. Ihre Daten werden vertraulich
behandelt und können zur Bearbeitung an Partner weitergeleitet werden. Die von Ihnen
übermittelten oder zur Verfügung gestellten Daten werden ausschliesslich im Zusammenhang
mit Ihrer Kontaktnahme verwendet und bearbeitet. Durch die Kontaktnahme (E-Mail oder
Telefon) stimmen Sie der Bearbeitung Ihrer Daten zu. Per E-Mail oder telefonisch
unentgeltlich erteilte Auskünfte erfolgen ohne vollständige Aktenkenntnis allein aufgrund der
mitgeteilten Informationen unverbindlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.

iii. Haftungsausschluss
Die Newsphere GmbH, Autoren und Herausgeber schliessen (auch für ihre Hilfspersonen)
soweit gesetzlich zulässig jede Haftung aus für Ihnen oder Dritten entstehende Schäden jeder
Art (einschliesslich Verluste und Folgeschäden) insbesondere aus dem Zugriff auf die
Website oder Links.

iv. Schlussbestimmungen
G. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Disclaimers ungültig sein oder werden, wird dadurch die
Wirksamkeit des Disclaimers im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird
durch eine wirksame Bestimmung ersetzt, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung
möglichst nahe kommt. Dasselbe gilt auch für allfällige Lücken.
H. Änderungen
Die Newsphere GmbH behält sich vor, den Inhalt der Website und dieser Bestimmungen
jederzeit zu ändern. Sie sind deshalb eingeladen, diese Bestimmungen bei jedem Besuch der
Website zu lesen.
I. Gerichtsstand / Anwendbares Recht
Die Gerichte am Sitz der Newsphere GmbH sind ausschliesslich zuständig. Anwendbar ist
Schweizer Recht
Letzte Änderung 18.02.2020

