Athris AG - Nutzungsbedingungen/Disclaimer für Webpage

1.

Allgemeine Hinweise
Die Athris AG bietet Interessenten die Möglichkeit, via ihrer Webseite
(www.athris.ch) Informationen zu erhalten. Der Zugriff auf die Webseite der
Athris AG gilt als Einverständnis mit den vorliegenden Bedingungen.

1.1.

Allgemeine Haftungsbefreiung
Die Athris AG übernimmt keinerlei Gewähr, weder implizit noch explizit, für die
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen

oder Ansichten. Sämtliche Angaben

auf dieser

Webseite

(www.athris.ch) dienen lediglich zu Informationszwecken über die Athris AG und
stellen namentlich keine Anlageberatung dar. Die Angaben stellen weder ein
Angebot, eine Kaufempfehlung noch sonst eine verbindliche Willensäusserung
dar. In keinem Fall haftet die Athris AG noch ein anderer Vertragspartner für
Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, eingeschlossen direkte, spezielle,
indirekte, materielle sowie immaterielle oder Folgeschäden, die aus oder im
Zusammenhang mit dem Zugriff auf, der Benutzung oder mit dem Abfragen der
Webseite oder mit deren Verknüpfung mit anderen Webseiten entstehen
können, auch wenn die Athris AG auf die Möglichkeit solcher Schäden oder
Verluste hingewiesen wurde.

1.2.

Benutzung und störungsfreier Betrieb
Die Athris AG übernimmt keine Haftung für Schäden, die entstehen aus
Übermittlungsfehlern, technischen Mängeln, Störungen oder Unterbrechungen
des Telefonnetzes bzw. des Internetzuganges, rechtswidrigen Eingriffen in
Telekommunikationseinrichtungen, Einschmuggeln von Viren, Kopieren und
Verfälschen von Daten und Inhalten, Überlastung der Netze, Nichterkennen von
Fälschungen, Legitimationsmängeln, mutwilliger oder zufälliger Blockierung
elektronischer Zugänge durch Dritte oder Ähnliches.

1.3.

Gesetzliche Einschränkungen bei Finanzprodukten
Die veröffentlichten Informationen über die vorgestellten Finanzprodukte sind in
erster Linie für natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der
Schweiz bestimmt. Sie richten sich ausdrücklich nicht an Personen, die einem
Staat angehören oder in einem Staat wohnen bzw. ihren Sitz haben, in welchem
die Zulassung bzw. der Vertrieb solcher Finanzprodukte untersagt oder
eingeschränkt ist. Einschränkungen gelten insbesondere für Bürger der USA und
Grossbritannien und für Personen, die in den USA oder Grossbritannien ihren
Wohnsitz bzw. Sitz haben. Es ist Sache der Interessenten, sich über allfällige
Einschränkungen aufgrund ihrer Nationalität oder ihres Wohnsitzes bzw. Sitzes
in Bezug auf die vorgestellten Finanzprodukte zu erkundigen. Für die betroffenen
Personen ist der Zugriff auf diese Webseite nicht gestattet.

2.

Haftung für Verlinkung fremder Webseiten
Verlinkungen zu fremden Webseiten („externe Links“) auf der Plattform der
Athris AG dienen lediglich als Hinweis auf Informationen zu Themen, welche für
die Benutzer dieser Webseite nützlich oder hilfreich sein könnten. Die Athris AG
hat über den Inhalt extern verlinkter Webseiten keine Kontrolle. Für den Inhalt
solcher

Webseiten,

einschliesslich

deren

Genauigkeit,

Vollständigkeit,

Zuverlässigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke, wird keine Gewährleistung
oder Haftung seitens der Athris AG übernommen.
Die Verwendung eines externen Links bzw. dessen Inhalts bedeutet nicht, dass
sich die Athris AG die hinter dem Verweis stehenden Inhalte aneignet. Eine
ständige Kontrolle der externen Links ist für die Athris AG ohne konkrete
Hinweise

auf

Rechtsverstösse

nicht

zumutbar.

Bei

Kenntnis

über

Rechtsverstösse werden entsprechende externe Links unverzüglich gelöscht.
Die Athris AG garantiert weder, dass aus externen Links oder deren Inhalten
keine Urheber- oder Markenrechtsansprüche oder sonstige Verletzungen der
Rechte von Dritten erwachsen, noch dass solche Webseiten oder deren Inhalt
frei von Viren oder anderen Infizierungen sind. Für die Authentizität der
Dokumente auf dem Internet wird keine Gewähr abgegeben. Die Athris AG stellt
zwar Verlinkungen zu solchen Webseiten zur Verfügung, lehnt aber jegliche
Haftung für deren Inhalt ab.

3.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Die Athris AG ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der
verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu
beachten,

von

Videosequenzen

ihr

selbst

erstellte

und

Texte

zu

Bilder,

nutzen

oder

Grafiken,
auf

Tondokumente,

lizenzfreie

Grafiken,

Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle auf der Webseite genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschützten
Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des
jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen
eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der blossen Nennung ist nicht der
Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt
sind.
Das Urheberrecht für veröffentlichte, von der Athris AG selbst erstellte Objekte,
bleibt allein bei der Athris AG. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen
oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Athris AG
nicht gestattet.

4.

Datenschutzbestimmungen
Die Nutzung der Website ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener
Daten

möglich.

Sofern

die

Möglichkeit

zur

Eingabe

persönlicher

oder

geschäftlicher Daten besteht, erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des
Benutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Nutzung der im Rahmen des
Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen durch Dritte
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht
gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails
bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist
notwendig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu
ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung
gespeichert bleiben. Sämtliche Daten werden gelöscht, sobald sie für die
Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle
der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn
die jeweilige Sitzung beendet ist.
Jede betroffene Person hat die von den anwendbaren Datenschutzgesetzen
eingeräumten Rechte. Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen
Fragen und Anregungen zum Datenschutz wenden an:
info@athris.ch

5.

Vertraulichkeit
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Benutzung dieser Webseite der
Datenverkehr über ein offenes, für Dritte zugängliches Netzwerk erfolgt. Der
Datenverkehr wird regelmässig auch über ausländische Netzwerke abgewickelt,
und zwar auch dann, wenn sich sowohl der Sender als auch der Empfänger im
selben Land befinden. Dieser Umstand lässt für Dritte möglicherweise
Rückschlüsse darauf zu, dass der Benutzer auf die Webseite der Athris AG
zugreift.

6.

Datenschutzerklärung Google Analytics
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google
Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf
dem Computer der Webseitenbenutzer gespeichert werden und die eine Analyse
der Benutzung der Webseite durch die Benutzer ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über die persönliche Benutzung dieser Webseite
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite
wird

die

IP-Adresse

des

Benutzers

von

Google

jedoch

innerhalb

von

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Google wird diese Informationen benutzen,
um die persönliche Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die
Webseitenaktivitäten für die Webseitenbetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen

zu

erbringen.

Auch

wird

Google

diese

Informationen

gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Die im
Rahmen von Google Analytics vom Browser des Benutzers übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Der Benutzer kann die Installation der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung

der

Browser-Software

verhindern.

Es

wird

jedoch

darauf

hingewiesen, dass der Benutzer in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen kann. Durch die Nutzung
dieser Webseite erklärt sich der Benutzer mit der Bearbeitung der erhobenen
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von
dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder
nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes
in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

7.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Sämtliche Rechtsbeziehungen mit der Athris AG und damit in Zusammenhang
stehende Ansprüche unterstehen, sowohl für Benutzter mit in- wie auch
ausländischem

Wohnsitz,

unter

Ausschluss

des

Kollisionsrechts,

schweizerischem Recht.
Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im
Zusammenhang mit dieser Webseite ist die Stadt Zug.

8.

Änderungen der Nutzungsbedingungen
Die Athris AG behält sich das Recht vor, die vorliegenden Bedingungen jederzeit
zu ändern und namentlich an technische oder rechtliche Entwicklungen
anzupassen.

