IMPRESSUM DIEGO BENAGLIO

DISCLAIMER
Haftungsbeschränkung

Datenschutz

Die Inhalte dieser Website werden mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt. Der

Durch den Besuch der Website des Anbieters können Informationen über

Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständig-

den Zugriff (IP-Adresse, eingesetzte Browser-Software, Datum und Dauer

keit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Aus diesem Grund ist jeg-

des Besuchs, betrachtete Seite etc.) gespeichert werden. Diese Daten ge-

liche Haftung für eventuelle Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung

hören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert.

des Informationsangebots ausgeschlossen. Die Nutzung der Inhalte der

Sie werden ausschliesslich zu statistischen Analysezwecken und zur Benutze-

Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich gekennzeich-

roptimierung weiterverwendet. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziel-

nete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer

len oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt. Der Anbieter weist

die Meinung des Anbieters wieder. Mit der reinen Nutzung der Website des

ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der

Anbieters kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem

Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos

Anbieter zustande. Der Anbieter haftet auch nicht für offensichtliche Pro-

vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. Bei der freiwilligen

grammier – oder Druckfehler beim Inhalt der Website. Desgleichen haftet

Kontaktaufnahme werden die angegebenen Daten in unserer Datenbank

der Anbieter nicht für den Missbrauch der Website durch Nutzer oder Dritte

gespeichert. Diese Daten werden ausschliesslich für den vorgesehenen

sowie für Schäden, die dadurch entstehen, dass Inhalte der Nutzer auf den

Zweck verwendet und streng vertraulich behandelt. Sie werden weder an

technischen Übertragungswegen eingesehen werden. Im Zusammenhang

Dritte verkauft noch ohne die Einwilligung des Nutzers weiter gegeben.

mit dem Inhalt der Website sowie der Benutzung derselben können keinerlei
Rechte geltend gemacht werden, insbesondere werden soweit gesetzlich

Google Analytics Disclaimer

zulässig sämtliche Schadenersatzansprüche ausgeschlossen.

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. («Google»). Google Analytics verwendet sog. «Cookies», Textda-

Externe Links

teien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse

Diese Website enthält Links auf Websites, die durch Dritte angeboten und

der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie

verwaltet werden («externe Links»). Diese Websites unterliegen der Haftung

erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der

der jeweiligen Betreiber und der Anbieter übt keine Kontrolle darüber aus.

Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespei-

Ebenfalls hat der Anbieter keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige

chert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website,

Gestaltung sowie auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Der Anbieter ist

wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der

nicht verantwortlich und lehnt jede Haftung ab, die sich auf den Inhalt oder

Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über

Informationen von Websites bezieht, durch welche über einen Link andere

den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen

Websites von oder zu dieser Website einzusehen sind. Die Nutzung von auf

wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertra-

der Website angegebenen Links geschieht auf eigenes Risiko. Das Setzen

gen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google

von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem

diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten,

Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle

um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere

der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechts-

mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistun-

verstösse nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstössen werden jedoch

gen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von

derartige externe Links unverzüglich gelöscht. Deeplinking oder Framing

Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit

der Website oder andere Techniken, bei welchen die Website oder Teile

anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung

davon in Websites der Nutzer oder Dritter in irgendeiner Form integriert

der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software

werden, sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung vom Anbieter nicht ge-

verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gege-

stattet.

benenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
nutzen können.

Urheber- und Leistungsschutzrechte
Die auf dieser Website enthaltenen Inhalte unterliegen dem schweize-

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf

rischen Urheberrecht. Jede Verwertung, Vervielfältigung, Reproduktion

Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google so

oder Wiedergabe des Inhaltes dieser Website oder Teilen davon ist ohne

wie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das

vorherige schriftliche Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechtein-

unter dem Link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfüg-

habers untersagt. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung,

bare Browser-Plugin herunterladen und installieren.

Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten
in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte

Auf dieser Website wird Google Analytics mit der Einstellung «anonymi-

und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte

zeIp» initialisiert, so dass der letzte Teil der IP-Adresse maskiert wird, um

Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten

eine anonymisierte Erfassung zu gewährleisten. Nähere Informationen zu

ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und

Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter https://www.goo-

Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Ge-

gle.de/intl/de/policies/

brauch ist erlaubt. Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur
mit schriftlicher Erlaubnis zulässig. Der Nutzer verpflichtet sich, diese Rechte
zu wahren und erklärt sich damit einverstanden, dass es ausdrücklich verboten ist, Materialien dieser Website, deren Aufbau und Gliederung sowie die
Quellcodes dieser Seite ohne vorherige schriftliche Zustimmung vom Anbieter
zu verändern, zu vervielfältigen, zu nutzen, zu entfernen oder unkenntlich zu
machen, insbesondere für kommerzielle Zwecke.

