swissremarketing

Nützungsbedingungen der Swiss Remarketing Website
Die Benutzer (nachfolgend „Sie“) dieser Internetseiten müssen diesen Nutzungsbedingungen
aufmerksam durchlesen bevor sie diese nutzen. Mit der Verwendung dieser Internetseiten
erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden. Sie dürfen diese
Internetseiten nicht benutzen wenn Sie diese Nutzungsbedingungen nicht akzeptieren.
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Nutzung der Internetseiten
Swiss Remarketing AG (nachfolgend "SwissRemarketing") gestattet Ihnen das Sichten und
Herunterladen der Inhalte diese Internetseiten nur zu privatem, nichtkommerziellem Gebrauch,
vorausgesetzt, in jeder Kopie des Inhalts wird auf alle Urheber- und sonstigen Eigentumsrechte
der ursprünglichen Inhalte hingewiesen. Die Inhalte diese Internetseiten dürfen in keiner Weise
verändert und nicht für offizielle oder kommerzielle Zwecke vervielfältigt oder öffentlich gezeigt,
vorgeführt, verbreitet oder anderweitig genutzt werden. Die Nutzung der Inhalte diese
Internetseiten auf einer anderen Internetseite bzw. in Netzwerkumgebungen ist untersagt. Die
Inhalte diese Internetseiten sind urheberrechtlich geschützt. Jede unerlaubte Nutzung der
Inhalte diese Internetseiten kann gegen urheber-, warenzeichenrechtliche oder sonstige
gesetzlichen Regelungen verstossen. Beim Verstoss gegen diese Nutzungsbedingungen erlischt
automatisch Ihre Berechtigung zur Nutzung diese Internetseiten. In diesem Fall sind Sie
verpflichtet, alle heruntergeladenen bzw. gedruckten Inhalte unverzüglich zu vernichten.
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Haftungsausschluss
Die Inhalte und Services auf diese Internetseiten werden unter Ausschluss jeglicher Garantie zur
Verfügung gestellt. SwissRemarketing übernimmt keine Garantie für deren Handelsüblichkeit,
Eignung für einen bestimmten Zweck sowie die Nichtverletzung geistigen Eigentums. Die
Verpflichtungen von SwissRemarketing in Bezug auf seine Produkte und Services unterstehen
ausschließlich den Vereinbarungen, unter denen diese Produkte und Services zur Verfügung
gestellt werden. Keine Inhalte auf diese Internetseiten sollten so ausgelegt werden, dass sie eine
Änderung dieser Vereinbarungen darstellen. SwissRemarketing übernimmt zudem keine Garantie
für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und Services auf diese Internetseiten.
SwissRemarketing kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Inhalt und den
Services diese Internetseiten oder an den darin genannten Produkten und Preisen vornehmen.
Der Inhalt und die Services diese Internetseiten entsprechen möglicherweise nicht mehr dem
neuesten Stand. SwissRemarketing ist nicht zur Aktualisierung des Inhalts und der Services auf
diese Internetseiten verpflichtet. Bestimmte Informationen auf diese Internetseiten können sich
auf Produkte, Programme oder Services beziehen, die in einigen Ländern nicht erhältlich sind.
Wenden Sie sich bezüglich der für Sie verfügbaren Produkte, Programme und Services an Ihren
SwissRemarketing-Ansprechpartner vor Ort. Die geltenden Gesetze lassen den Ausschluss
konkludenter Garantien in bestimmten Ländern möglicherweise nicht zu. In diesem Fall ist dieser
Garantieausschluss für Sie unter Umständen nicht gültig.
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Haftungsbeschränkung
SwissRemarketing, seine Lieferanten oder sonstige Dritte, die auf diese Internetseiten erwähnt
werden, übernehmen keinerlei Haftung für mögliche Schäden (insbesondere entgangener
Gewinn, Datenverlust oder Produktionsausfälle), die sich aus der Verwendung, der Unfähigkeit
der Verwendung oder aus der Nutzung diese Internetseiten, damit verknüpfter Internetseiten
bzw. der Inhalte, der Informationen oder der Services solche Internetseiten ergeben. Dabei ist es
unerheblich, ob dem Schaden eine Garantie, ein Garantie, Schadenersatzansprüche, oder andere
gesetzliche Bestimmungen zu Grunde liegen und ob SwissRemarketing über die Möglichkeit
solcher Schäden informiert war oder nicht. Falls die Nutzung der Inhalte, Informationen oder
Services diese Internetseiten dazu führt, dass Ihre Geräte oder Ihre Daten warten, reparieren,
austauschen oder auf andere Weise korrigieren müssen, übernimmt SwissRemarketing hierfür
keinerlei Kosten. Die geltenden Gesetze ihres Landes lassen des Ausschluss oder die
Beschränkung zufällig entstandener Schäden oder von Folgeschäden in bestimmten Ländern
möglicherweise nicht zu. In diesem Fall sind diese Haftungsbeschränkungen oder
Haftungsausschlüsse für Sie unter Umständen nicht gültig.
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Nutzung von Software
Die Nutzung der von diesen Internetseiten heruntergeladenen Software unterliegt den
Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes von der jeweiligen Eigentümer, SwissRemarketing
und/oder ihren Lieferanten. Die Nutzung der Software unterliegt den der Software beiliegenden
bzw. in ihr enthaltenen Bedingungen des Software-Lizenzvertrags, falls vorhanden. Das
Herunterladen von Software mit beiliegendem oder enthaltenem Software-Lizenzvertrag
beziehungsweise deren Installation ist erst gestattet, nachdem Sie die Bedingungen des
Software-Lizenzvertrags gelesen und sich damit einverstanden erklärt haben. Die
Vervielfältigung oder der Weitervertrieb der Software ist untersagt und nur im Rahmen der im
geltenden Software-Lizenzvertrag aufgeführten Bestimmungen zulässig.
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Übermittlung von Informationen durch Benutzer
SwissRemarketing wünscht nicht, dass Sie vertrauliche oder eigentumsrechtlich geschützte
Informationen auf diese Internetseiten übermitteln bzw. darauf zur Verfügung stellen. Alle
Unterlagen, Informationen oder anderen Beiträge (nachfolgend "Übertragungen"), die Sie auf
diese Internetseiten übermitteln bzw. darauf bereitstellen gelten als nicht vertraulich und als
nicht urheber- und eigentumsrechtlich geschützt. SwissRemarketing übernimmt keinerlei
Verantwortung für die Übertragungen. SwissRemarketing und ihren Beauftragten steht es frei,
die Übertragungen sowie alle darin enthaltenen Daten, Bilder, Grafiken, Klänge, Texte und
sonstigen Inhalte zu jeglichen kommerziellen und nichtkommerziellen Zwecken zu vervielfältigen,
offen zu legen, zu verteilen, aufzunehmen und anderweitig zu nutzen. Sollten Sie
personenbezogene Daten an SwissRemarketing senden, um Services oder Produkte zu erhalten,
werden diese Daten im Sinne der Datenschutzerklärung von Swiss Remarketing behandelt. Es ist
untersagt, bedrohende, beleidigende, verleumderische, diffamierende, obszöne, pornografische,
sitten- oder rechtswidrige Inhalte auf diese Internetseiten bereitzustellen oder auf diese
Internetseiten zu übermitteln bzw. von diese Internetseiten aus zu verbreiten.

6

Chat Rooms und andere Benutzerforen
SwissRemarketing behält sich das Recht vor, ist jedoch nicht verpflichtet, beliebige Bereiche der
Internetseiten, auf die Benutzer Informationen übertragen bzw. in denen sie ausschliesslich
miteinander kommunizieren, einschließlich aller Chat Rooms oder anderer Benutzerforen,
inhaltlich zu überwachen und zu überprüfen. SwissRemarketing übernimmt keinerlei Haftung für
den Inhalt solcher Übertragungen, gleich aus welchem Rechtsgrund (Urheberrecht,
Verleumdung, Datenschutz, Obszönität usw.). SwissRemarketing behält sich das Recht vor,
Übertragungen
oder
Nachrichten
mit
Informationen, die nach Einschätzung von
SwissRemarketing beleidigend, diffamierend, obszön oder in einer anderen Form inakzeptabel
sind, jederzeit ganz oder teilweise zu entfernen.
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Verknüpfungen mit Internetseiten von Drittanbietern
Auf diese Internetseiten enthaltene Verknüpfungen mit Internetseiten von Drittanbieter werden
lediglich im Ihre mögliche Interesse bereitgestellt. Wenn Sie auf solch eine Verknüpfung klicken,
verlassen Sie die Internetseiten der SwissRemarketing. SwissRemarketing hat nicht alle
Internetseiten dieser Drittanbieter überprüft und somit keinen Einfluss auf diese Internetseiten
sowie deren Inhalt und übernimmt keine Verantwortung dafür. Aus diesem Grund macht
SwissRemarketing keinerlei Aussagen über diese Internetseiten, über die darin enthaltenen
Informationen, Software- oder anderen Produkte bzw. sonstigen Inhalte oder über durch deren
Nutzung erzielte Ergebnisse. Der Zugriff auf die Internetseiten eines Drittanbieters über eine
Verknüpfung auf dieser Website erfolgt auf Ihre alleinige Verantwortung.
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Verknüpfungen mit die Internetseiten von SwissRemarketing
Sie dürfen auf anderen Internetseiten Verknüpfungen mit den Internetseiten der
SwissRemarketing erstellen. Dabei müssen Sie jedoch die Richtlinien für Verknüpfungen mit
Internetseiten von SwissRemarketing (siehe weiter unten) sowie die geltenden Gesetze
beachten.
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Warenzeichen
Alle erwähnten Produkt- und Firmennamen in die Internetseiten der SwissRemarketing sind
Marken der jeweiligen Eigentümer.
Auctionline ist ein eingetragenes Warenzeichnen der SwissRemarketing.
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Richtlinien für Verknüpfungen mit Internetseiten von SwissRemarketing
Bei Verknüpfungen mit den Internetseiten von SwissRemarketing muss den Richtlinien für
Verknüpfungen mit Internetseiten von SwissRemarketing und allen geltenden Gesetzen
entsprochen werden.
Eine Internetseite, die eine Verknüpfung mit den Internetseiten von SwissRemarketing enthält:
•
darf eine Verknüpfung zu Inhalten von SwissRemarketing herstellen, diesen jedoch nicht
replizieren
•
sollte keine Browser- oder Fensterumgebung um Inhalte von SwissRemarketing herum
erstellen
•
sollte nicht den Eindruck vermitteln, als befürworte SwissRemarketing diese Internetseiten
und die darauf enthaltenen Produkte
•
sollte ihre Beziehung zu SwissRemarketing niht in einem falschen Licht erscheinen lassen
•
sollte keine falschen Informationen über Produkte und Services von SwissRemarketing
enthalten
•
sollte nicht das Logo der SwissRemarketing oder das Auctionline-Logo ohne ausdrückliche
und schriftliche Zustimmung von SwissRemarketing verwenden
•
sollte keine Inhalte enthalten, die als geschmacklos, beleidigend oder umstritten aufgefasst
werden könnten, sondern nur Inhalte, die für alle Benutzer geeignet sind
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Allgemeines
SwissRemarketing verwaltet diese Internetseiten aus der Schweiz. Swissremarketing übernimmt
keine Zusicherung bezüglich der Eignung oder Verfügbarkeit von Inhalten oder Services diese
Internetseiten ausserhalb der Schweiz. Der Zugriff auf Inhalte und Services von Gebieten aus, in
denen diese als illegal gelten, ist untersagt. Sie sind nicht berechtigt, die Inhalte und Services
diese Internetseiten bzw. einer Kopie oder Adaption hiervon zu verwenden, zu exportieren oder
zu reexportieren, wenn dies gegen geltende Gesetze und Bestimmungen verstösst,
einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Schweizer-Exportgesetze und -bestimmungen.
Wenn Sie ausserhalb der Schweiz auf diese Internetseiten zugreifen, handeln Sie auf eigene
Verantwortung und sind für die Einhaltung der geltenden lokalen Gesetze verantwortlich. Diese
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Bedingungen unterliegen und entsprechen den Gesetzen der Schweiz, ohne dass hierdurch
Prinzipien für Gesetzeskonflikte wirksam werden.
SwissRemarketing kann die vorliegenden Nutzungsbedingungen jederzeit aktualisieren oder
ändern. Sie sollten diese Seite gelegentlich besuchen, um sich über die aktuell geltenden
Nutzungsbedingungen zu informieren, da diese in ihrer jeweiligen Fassung bindend sind. Sollten
auf diese Internetseiten speziellere gesetzliche Regelungen und Bestimmungen enthalten sein,
setzen diese die Klauseln dieser Nutzungsbedingungen ausser Kraft.
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Kontakt
Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Schicken Sie Anmerkungen und Fragen zu diesen
Nutzungsbestimmungen an management@swissremarketing.com.

Version 2.0, Januar 2009
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