
Datenschutz und Rechtliches 
 
Datenschutzbestimmungen betreffend Benutzung der Digitalen Medien von verbinde.ch 

 
 
1. Geltung 
 
Bitte lesen Sie diese Bedingungen genau durch. Mit dem Zugriff auf die Website und alle weiteren Digitalen Medien von verbinde.ch 
(nachfolgend «Digitale Medien») erklären Sie, dass Sie die folgenden Allgemeinen rechtlichen Bedingungen (nachfolgend 
die «Bedingungen») verstanden haben und damit einverstanden sind. Wenn Sie mit den nachfolgenden Bedingungen nicht 
einverstanden sind, unterlassen Sie den Zugriff auf die Digitalen Medien von verbinde.ch. Diese Bestimmungen gelten für den Zugriff 
und die Benutzung der Website und aller weiteren Digitalen Medien, die jetzt und künftig von verbinde.ch angeboten werden. 
verbinde.ch wird nur in Hochdeutscher Sprache auf der Webseite dargestellt. verbinde.ch hat keine Kommerziellen Interessen und ist 
rein informativ. 

 
 
2. Copyright - Urheberrecht - Immaterialgüterrechte 
 
Der Inhalt der Digitalen Medien ist urheberrechtlich geschützt. Das Reproduzieren, oder Kopieren von Teilen ist ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung von verbinde.ch untersagt. Wenn Sie Informationen wie PDF, Word, Excel, JPG etc. herunterladen und/oder 
auf andere Weise bearbeiten, oder grafische Darstellungen kopieren, bleiben sämtliche Eigentumsrechte bei verbinde.ch. Durch die 
Benutzung der Digitalen Medien wird keinesfalls eine Lizenz oder ein Recht zur Nutzung eines Bildes, eines Logos, eines Textes oder 
anderer Inhalte eingeräumt. Durch ein Herunterladen und/oder ein Kopieren und dergleichen der Digitalen Medien oder von Teilen 
davon werden Ihnen keinerlei Rechte im Hinblick auf jegliche Elemente übertragen. verbinde.ch behält sich sämtliche Rechte 
(insbesondere Urheber- und Markenrechte sowie geistiges Eigentum) hinsichtlich aller Elemente auf den Digitalen Medien vor. Die 
Verlinkung auf die Digitalen Medien von verbinde.ch ist erlaubt, sofern eine geschäftliche, partnerschaftliche oder freundschaftliche 
Beziehung zu verbinde.ch besteht. Die Verwendung des Logos von verbinde.ch ist ausdrücklich verboten. 
 
 
 
 



3. Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte 
 
Obwohl verbinde.ch alle Sorgfalt darauf verwendet, die Informationen auf den Digitalen Medien im Zeitpunkt der Veröffentlichung 
genauestens zu überprüfen, können weder verbinde.ch noch die allfälligen Vertragspartner eine Zusicherung oder Garantie auf 
Aktualität, Vollständigkeit, Richtigkeit bzw. Fehlerfreiheit der vermittelten oder zur Verfügung gestellten Informationen, Dokumente 
oder Anwendungen geben. 

 
 
 
4. Haftungsausschluss 
 
verbinde.ch haftet in keinem Fall für allfällige direkte oder indirekte Schäden und/oder Folgeschäden, die aufgrund des Gebrauchs der 
Digitalen Medien oder durch den Zugriff über Links auf Digitale Medien Dritter entstehen. verbinde.ch übernimmt keinerlei Garantie, 
dass Inhalte, welche über die Digitalen Medien zugänglich sind, frei vonViren und/oder anderen schädlichen Komponenten 
sind.Jegliche Haftung von verbinde.ch (einschliesslich Fahrlässigkeit) für Schäden und/oder Folgeschäden, die sich aus dem Zugriff 
auf die Elemente der Digitalen Medien und/oder deren Benutzung (bzw. aus der Unmöglichkeit des Zugriffs und/oder der Benutzung) 
ergeben, ist ausgeschlossen. verbinde.ch prüft die Digitalen Medien Dritter nicht und ist nicht verantwortlich für deren Inhalt. Das 
Herstellen von Verbindungen zu diesen erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. 

 
 
 
5. Datensicherheit  
 
Bitte beachten Sie, dass das Internet öffentlich zugänglich ist. Die freiwillige Preisgabe von persönlichen Informationen über das 
Internet erfolgt auf eigenes Risiko. Ihre Daten können insbesondere beim Versand von Web-Formularen unterwegs verloren gehen 
und/oder in die Hände Unbefugter gelangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



E-Mails  
 
verbinde.ch versendet Informations-E-Mails an Personen und Organisationen, die in geschäftlicher, partnerschaftlicher oder 
freundschaftlicher Verbindung mit verbinde.ch und/oder seinen Partnern stehen. verbinde.ch kann aber auch E-Mails an prospektive 
Interessenten senden, die noch keinen Kontakt zu verbinde.ch hatten. Den Empfängern steht es frei, ihre Adresse jederzeit aus 
Mailinglisten von verbinde.ch löschen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass E-Mails von verbinde.ch z.B. aufgrund von Anfragen 
allenfalls persönliche Angaben enthalten können. verbinde.ch geht davon aus, dass Sie die Risiken von E-Mails kennen und diese in 
Kauf nehmen (insbesondere fehlende Vertraulichkeit, Manipulation oder Missbrauch durch Dritte, Fehlleitung, verzögerte Übermittlung 
oder Bearbeitung, Viren, etc.). Sollten Sie eine E-Mail irrtümlicherweise erhalten haben, bitten wir Sie, die E-Mail an verbinde.ch 
zurückzusenden und die E-Mail anschliessend mitsamt allen Anhängen von ihrem System zu löschen. Der Gebrauch der in der E-Mail 
enthaltenen Information ist verboten. 

 
 
 
6. Datenschutz  
 
Sämtliche verbinde.ch zugänglich gemachten Personendaten werden gemäss den anwendbaren Datenschutzbestimmungen 
bearbeitet. Persönliche Daten werden ausschliesslich verbinde.ch -intern für die angeforderten Dienstleistungen verwendet 
(anwendbar z.B. bei Anmeldungen in jeder Form, elektronisch, telefonisch oder schriftlich). Personen unter 18 Jahren müssen die 
Erlaubnis ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten einholen, bevor sie personenbezogene Daten über die Digitalen Medien 
übermitteln. Dies gilt insbesondere auch für die Absendung von Web-Formularen, z.B. für die Abbonierung des Newsletters. 

 
 
 
8. Geltungsbereich / Änderungen / Ergänzungen dieser Bedingungen 
 
Sämtliche Informationen und Daten, ihre Nutzung und die Anmeldung zu den Digitalen Medien sowie sämtliches mit den Digitalen 
Medien zusammenhängendes Tun, Dulden oder Unterlassen unterliegen grundsätzlich Schweizerischem Recht. Ausschliesslicher 
Gerichtsstand für Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Benutzung der Digitalen Medien von verbinde.ch sowie der vorliegenden 
Bedingungen ist Volketswil.  verbinde.ch behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der 
bereitgestellten Informationen oder Daten jederzeit vorzunehmen. 
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