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Wichtige rechtliche Hinweise
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Bedingungen aufmerksam durch, bevor Sie fortfahren.
Personen, welche die Website gesundheit-ernährung.ch abrufen, erklären sich mit den
nachstehenden Bedingungen einverstanden.

Copyright
Alle Inhalte der Website gesundheit-ernährung.ch sind geschützt und gehören gesundheiternährung.ch (genannt Urheber) oder Dritten. Die Elemente auf der Website gesundheiternährung.ch sind nur für Browsingzwecke frei zugänglich. Die Vervielfältigung des
Materials oder Teilen davon in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form ist nur mit
ausdrücklicher Erwähnung von gesundheit-ernährung.ch gestattet. Das Reproduzieren,
Übermitteln, Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen der Website gesundheiternährung.ch für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche
Zustimmung des Urhebers untersagt.
Kein Bestandteil der Website gesundheit-ernährung.ch ist so konzipiert, dass dadurch eine
Lizenz oder ein Recht zur Nutzung eines Bildes, einer eingetragenen Marke oder eines Logos
eingeräumt wird. Durch ein Herunterladen oder Kopieren der Website gesundheiternährung.ch oder Teilen davon, werden keinerlei Rechte hinsichtlich Software oder
Elementen auf der Website gesundheit-ernährung.ch übertragen. Der Urheber behält sich
sämtliche Rechte hinsichtlich aller Elemente auf der Website gesundheit-ernährung.ch, mit
Ausnahme der Dritten gehörenden Rechte, vor.

Keine Gewährleistung
Obwohl der Urheber alle Sorgfalt verwendet hat, um die Zuverlässigkeit der auf der Website
gesundheit-ernährung.ch enthaltenen Informationen im Zeitpunkt ihrer Publikation zu
gewährleisten, können weder der Urheber noch dessen Vertragspartner eine explizite bzw.
implizite Zusicherung oder Gewährleistung (auch gegenüber Dritten) hinsichtlich
Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Informationen auf gesundheiternährung.ch machen. Meinungen und sonstige Informationen auf der Website gesundheiternährung.ch können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
Der Urheber übernimmt keine Verantwortung und gibt keine Garantie dafür ab, dass die
Funktionen auf der Website gesundheit-ernährung.ch nicht unterbrochen werden oder dass
die Website gesundheit-ernährung.ch oder der jeweilige Server frei von Viren oder anderen
schädlichen Bestandteilen ist.

Haftungsbeschränkung
Jegliche Haftung des Urhebers (auch bei Fahrlässigkeit) für direkte, indirekte oder
Folgeschäden, die sich aus dem Zugriff auf die Elemente der Website gesundheiternährung.ch oder deren Benutzung bzw. die Unmöglichkeit, auf diese zuzugreifen oder
diese zu benutzen oder aus der Verknüpfung mit anderen Websites ergeben, ist
ausgeschlossen.

Verknüpfungen (Links) zu anderen Websites
Die Website gesundheit-ernährung.ch enthält Links zu Websites von Dritten, die für Sie
von Interesse sein können. Beim Aktivieren solcher Links verlassen Sie unter Umständen die
Website gesundheit-ernährung.ch oder aber es erfolgt die Darstellung von Auszügen von
Websites Dritter innerhalb der Umgebung der Website gesundheit-ernährung.ch. Der
Urheber hat keinerlei Kontrolle der durch Links mit der Website gesundheit-ernährung.ch
verknüpften Websites Dritter durchgeführt und ist für den Inhalt oder das Funktionieren
dieser Websites Dritter in keiner Weise verantwortlich oder haftbar. Dies gilt unabhängig
davon, ob Sie bei der Aktivierung eines Links die Website gesundheit-ernährung.ch
verlassen oder die Darstellung innerhalb der Umgebung der Website gesundheiternährung.ch erfolgt und auch, wenn im letzteren Fall der Informationsanbieter einer
fremden Website nicht ohne Weiteres ersichtlich ist. Das Herstellen dieser Verbindung oder
das Konsultieren von Websites Dritter erfolgt ausschliesslich auf das Risiko und die Gefahr
des Benutzers.

Datenschutz
Der Datenschutz hat beim Urheber einen hohen Stellenwert. Als Besucher auf der Website
gesundheit-ernährung.ch entscheiden Sie, welche Informationen Sie uns preisgeben
möchten. Grundsätzlich hinterlassen Sie ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis keine
persönlichen Daten beim Besuch der Website gesundheit-ernährung.ch. In Einzelfällen, z.B.
bei Anfragen, benötigen wir Ihren Namen und Ihre Adresse.
Erhalten wir von Ihnen Daten via Internet bzw. per E-Mail, werden diese im Sinne der
nachfolgenden Ausführungen vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben oder
gar verkauft!
Sie als User dieser Website anerkennen hiermit, dass der Betreiber dieser Website, keine
Haftung in Zusammenhang mit der Erhebung, Übermittlung, Bearbeitung und Auswertung
der o.g. Daten übernehmen und damit keinerlei diesbezügliche Schadensersatzansprüche
gegen diese natürliche Person geltend gemacht werden kann.

Allgemeines
Diese Seite wurde letztmals geändert am 11.01.2021. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu
den rechtlichen Hinweisen oder zum Datenschutz haben, nehmen Sie bitte unter
alexander.heiter@gmx.ch mit uns Kontakt auf.

