Nutzungsbedingungen
Nach dem Verständnis der Feldschlösschen Getränke AG bieten unsere Getränkemarken den
Verbrauchern Erfrischung und verantwortungsvollen Genuss. Daher sollten sie von Erwachsenen mit
Verantwortungsbewusstsein konsumiert werden. Missbrauch ist zu vermeiden.
Einleitung
Diese Website www.schlossbesuch.ch (Seite) wird betrieben von der Feldschlösschen Getränke AG (wir,
uns, unser). Wir sind ein im Handelsregister der Schweiz unter der Nummer CHE-106.835.54
eingetragenes Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Theophil Roniger-Strasse, CH-4310 Rheinfelden.
Gelegentlich können auch mit uns verbundene Unternehmen unsere Seite verwalten oder Beiträge
dazu liefern. Die mit uns verbundenen Unternehmen sind unsere Tochterunternehmen,
Holdinggesellschaften und jede Tochtergesellschaft einer unserer Holdinggesellschaften.
Diese Nutzungsbedingungen informieren Sie (zusammen mit den Dokumenten, auf die sie sich
beziehen) über die rechtlichen Bedingungen, unter denen Sie unsere Seite als Gast oder angemeldeter
User nutzen dürfen. Die Nutzung unserer Seite umfasst den Zugriff, das Browsing und die Anmeldung
auf unserer Seite.
Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie anfangen, unsere Seite zu nutzen,
denn sie sind die Voraussetzung dafür, dass wir Ihnen erlauben, unsere Seite zu nutzen. Wir empfehlen
Ihnen, auch unsere Datenschutz- und Cookie-Richtlinie zu lesen und eine Kopie dieses Dokuments als
Referenz auszudrucken.
Mit dem Zugriff auf und der Nutzung unserer Seite erklären Sie sich mit der Annahme dieser
Nutzungsbedingungen einverstanden und stimmen zu, sich an sie zu halten. Sie sind eine rechtlich
bindende Vereinbarung zwischen Ihnen und uns, die nur mit unserer Genehmigung geändert werden
darf. Sie sollten in Verbindung mit den übrigen geltenden Bestimmungen (siehe unten) sowie mit
unseren Hinweisen, wie unsere Seite funktioniert und welche Services verfügbar sind, verstanden
werden.
Wenn Sie diesen Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, stellen Sie die Nutzung unserer Seite bitte
umgehend ein.

Sonstige geltende Bestimmungen
Diese Nutzungsbedingungen nehmen Bezug auf folgende Bestimmungen, die ebenfalls für die Nutzung
unserer Seite verbindlich gelten:
•

Unsere Datenschutz- und Cookie-Richtlinie legt fest, wie wir die von Ihnen erfassten oder
überlassenen personenbezogenen Daten verarbeiten und wie wir mittels Cookies auf unserer
Seite Informationen über Sie erhalten. Durch die Nutzung unserer Seite stimmen Sie dieser
Datenverarbeitung und der Verwendung von Cookies auf unserer Seite zu. Sie garantieren uns,
dass die von Ihnen angegebenen Daten stimmen.

•

Unsere Richtlinie für angemessene Nutzung legt fest, welche Nutzungsarten unserer Seite
erlaubt und welche verboten sind. Wenn Sie unsere Seite nutzen, müssen Sie sich an diese
Nutzungsbedingungen halten.

Änderungen unserer Bestimmungen und an dieser Seite
Wir behalten uns das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen durch Änderung auf unserer Seite von Zeit
zu Zeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bitte überprüfen Sie diese Seite von Zeit zu Zeit auf
durchgeführte, für Sie rechtlich bindende Änderungen.
Wir aktualisieren unsere Seite regelmässig und können deren Content jederzeit ändern. Bitte beachten
Sie jedoch, dass Teile des Contents unserer Seite jederzeit veraltet sein können und wir nicht zur
Aktualisierung verpflichtet sind.

Wir garantieren nicht, dass unsere Seite und der auf ihr befindliche Content frei von Fehlern und Lücken
sind.
Zugriff auf unsere Seite
Wir stellen unsere Seite kostenlos zur Verfügung.
Wir garantieren nicht, dass unsere Seite und der auf ihr befindliche Content stets frei von Störungen
und Fehlern sind. Der Zugriff auf unsere Seite wird nur zeitweise gewährt. Wir haben jederzeit das Recht,
unsere Seite ohne vorherige Ankündigung ganz oder teilweise einzustellen, zurückzuziehen,
abzuschalten oder zu ändern. Wir haften Ihnen gegenüber nicht für den Fall, dass unsere Seite aus
irgendeinem Grund zu einem bestimmten Moment oder für bestimmte Zeit nicht verfügbar ist.
Sie sind dafür verantwortlich alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit Sie auf unsere Seite
zugreifen können. Sie werden auch Verständnis dafür haben, dass wir Ihnen nicht garantieren können
und nicht garantieren werden, dass ein Content auf unserer Seite frei von Infektionen, Viren und/oder
sonstigem kontaminiertem oder zerstörerischem Code ist. Sie sind dafür verantwortlich, ausreichende
Vorkehrungen zu treffen und Virenprüfungen (einschliesslich Antiviren- und sonstiger
Sicherheitsprüfungen) vorzunehmen, um Ihren eigenen Ansprüchen an Sicherheit und Zuverlässigkeit
des Daten-Inputs und Daten-Outputs zu genügen.
Sie sind auch dafür verantwortlich sicherzustellen, dass alle Personen, die über Ihre Internetverbindung
auf unsere Seite zugreifen, diese Nutzungsbedingungen und unsere übrigen geltenden Bestimmungen
kennen und befolgen.
Unsere Seite wendet sich an Personen in der Schweiz. Wir garantieren nicht, dass der auf unserer oder
über unsere Seite zugängliche Content angemessen oder in anderen Ländern verfügbar ist. Wir haben
das Recht, die Verfügbarkeit unserer Seite oder unserer Produkte und Services jederzeit auf bestimmte
Personen oder geografische Gebiete zu beschränken. Falls Sie von ausserhalb der Schweiz auf die Seite
zugreifen, tun Sie dies auf eigene Gefahr.
Sie dürfen unsere Seite nicht missbrauchen, indem Sie absichtlich Viren, Trojaner, Würmer, Logic
Bombs oder sonstiges Material einführen, das bösartig oder technologisch schädlich ist. Sie dürfen nicht
versuchen, unerlaubt Zugriff auf den Programmcode unserer Seite zu nehmen und ihr
ordnungsgemässes Funktionieren zu stören; insbesondere dürfen Sie nicht versuchen,
Sicherheitsmassnahmen zu umgehen, sich in unsere Seite oder ein Computersystem, einen Server,
Router oder ein anderes, mit dem Internet verbundenes Gerät einzudringen, sie zu manipulieren oder
auf andere Weise zu stören. Wir sind befugt, den Zugriff auf einige Funktionen oder Teile unserer Seite
oder die gesamte Seite jederzeit einzuschränken.
Anmeldung
Wenn Sie aufgefordert werden, ein Anmeldeformular auszufüllen oder sonstige Daten anzugeben,
müssen Sie Ihre Daten wahr, präzise und vollständig angeben. Informieren Sie uns umgehend, wenn
sich Ihre Daten geändert haben.
Halten Sie einen Nutzer-Identifizierungscode oder ein Passwort oder sonstige Daten, die Sie als Teil
unserer Sicherheitsmassnahmen wählen oder von uns erhalten, streng geheim und geben Sie sie nicht
an Dritte weiter. Wir haben das Recht, einen Nutzer-Identifizierungskode oder ein Passwort, den/das
Sie gewählt oder von uns erhalten haben, jederzeit von uns aus zu ändern, wenn Sie unserer Ansicht
nach eine der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen verletzt haben.
Geistige Eigentumsrechte
Sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist, sind wir die Eigentümer oder Lizenznehmer aller
Urheberrechte im Zusammenhang mit unserer Seite und der dort veröffentlichten Materialien. Alle
Werke sind weltweit durch Urheberrechte und Abkommen geschützt. Alle entsprechenden Rechte sind
vorbehalten.
Sofern nichts anderes angegeben ist, sind wir der Eigentümer oder Lizenzgeber der auf unserer Seite
dargestellten Handelszeichen und aller damit verbundenen Handelsnamen, Logos und Geräte.
Sie dürfen für Ihre persönlichen Zwecke eine Kopie unserer Seite ausdrucken und Auszüge oder
Materialien von unserer Seite herunterladen, aber alle kopierten Materialien müssen einen Copyright-

oder sonstigen Eigentumsrechtsvermerk tragen. Sie dürfen ausgedruckte oder digital heruntergeladene
Kopie in keiner Weise ändern und Illustrationen, Grafiken, Fotos, Videos oder Audiosequenzen nicht
vom Begleittext getrennt verwenden.
Durch das Herunterladen oder Kopieren wird kein Recht, Rechtstitel oder Besitzanteil an den
heruntergeladenen Materialien und Programmen auf Sie übertragen. Sie dürfen die Materialien auf
unserer Seite (einschliesslich Reproduktionen, Veröffentlichungen, Änderungen oder Verbreitung,
ausser wie oben erwähnt) nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung zu anderen Zwecken
verwenden.
Unser Status (und der der genannten Beitragsleistenden) als Urheber des Contents auf unserer Seite
muss stets anerkannt werden.
Sie dürfen ohne unsere oder die Erlaubnis unserer Lizenzgeber keinen Teil des Contents auf unserer
Seite zu kommerziellen Zwecken nutzen.
Wenn Sie gegen diese Nutzungsbedingungen verstossen und einen Teil unserer Seite abdrucken,
kopieren oder herunterladen, erlischt Ihr Recht auf Nutzung dieser Seite sofort und Sie müssen alle von
Ihnen erzeugten Kopien der Materialien nach unserer Wahl entweder an uns zurücksenden oder
vernichten.
Genauigkeit der Informationen
Die Informationen auf unserer Seite dienen nur der allgemeinen Information. Wir bemühen uns nach
Kräften um die Korrektheit der Informationen auf unserer Seite, aber für die Zuverlässigkeit von
Content, Kommentaren, Kritiken und sonstigen Materialien, die auf unserer Seite gepostet werden,
können wir keine Gewähr übernehmen. Holen Sie professionelle oder fachkundige Beratung ein, bevor
Sie auf der Grundlage des Contents unserer Seite Massnahmen ergreifen bzw. unterlassen.
Wir geben weder ausdrückliche noch stillschweigende Zusicherungen oder Garantien, dass die
Informationen genau, vollständig oder aktuell sind und lehnen jede Haftung für Verluste und Schäden,
die dadurch entstanden sind, dass andere sich auf den Content verlassen, im vollen rechtlich zulässigen
Umfang ab. Wenn Sie auf unserer Seite inkorrekte Informationen finden, wenden Sie sich an uns und
wir werden uns, sofern wir zustimmen, um eine möglichst zeitnahe Änderung bemühen.
Kritik
Für alle Meinungsäusserungen oder Kritik, die auf unserer Seite gepostet werden, sind die Autoren
verantwortlich; sie geben keineswegs unsere Ansichten wider. Wir geben keine ausdrücklichen oder
stillschweigenden Garantien hinsichtlich dieser Meinungsäusserungen oder Kritik, ihrer
Rechtmässigkeit oder Korrektheit und lehnen jede Haftung in diesem Zusammenhang im vollen
rechtlich zulässigen Umfang ab.
Preisausschreiben und Wettbewerbe
Für jedes auf unserer Seite durchgeführte Preisausschreiben gelten die für einen solchen Wettbewerb
üblichen Bestimmungen.
Links auf diese und andere Webseiten
Gelegentlich integrieren wir Links, über die Sie direkt von unserer Seite auf Webseiten Dritter zugreifen
können. Auf diese Webseiten Dritter haben wir allerdings keinen Einfluss und, soweit nichts anderes
dargelegt wird, tragen wir zu deren Content auch nichts bei. Sobald Sie diese Seiten besuchen, verlassen
Sie unseren Einflussbereich; wir sind daher nicht für Probleme verantwortlich, die Ihnen durch die
Nutzung Ihrer Daten oder unseres Contents durch den Dritten oder dessen Produkte oder
Dienstleistungen entstehen.
Wir behalten uns das Recht vor, einen Link einer anderen Seite auf Materialien oder Daten auf unserer
Seite nach eigenem Ermessen zu verbieten.
Unsere Haftung
Obwohl wir hoffen, dass unsere Seite für die User von Interesse ist, schliessen wir sämtliche
Bedingungen, Garantien, Behauptungen und sonstigen Zusicherungen in dem gesetzlich zulässigen
Umfang aus, die für unsere Seite oder ihren Content ausdrücklich oder implizit gelten könnten. Wir

haften gegenüber keinem User für einen Verlust oder Schaden aufgrund eines Vertrags, eines Delikts
(einschliesslich Fahrlässigkeit), einer Pflichtverletzung oder anderweitig, ob vorhersehbar oder nicht,
aus oder in Verbindung mit
•

der Nutzung oder Nichtnutzbarkeit unserer Seite oder

•

der Nutzung oder dem Vertrauen auf den auf unserer Seite dargestellten Content.

Wenn Sie unsere Seite als Konsument nutzen, haften wir Ihnen gegenüber nicht für entgangenen
Gewinn, entgangene Geschäfte, Betriebsunterbrechungen oder entgangene Geschäftschancen; wir
haften nur für vernünftigerweise vorhersehbare Verluste.
Wenn Sie unsere Seite geschäftlich nutzen, haften wir in keinem Falle für
•

entgangene Gewinne, Umsätze, Aufträge oder Einnahmen,

•

eine Betriebsunterbrechung,

•

entgangene erwartete Einsparungen,

•

entgangene Geschäftschancen, entgangenen Goodwill oder entgangene Reputation, oder

•

direkte Verluste oder Schäden, Folgeverluste oder Folgeschäden.

Wir haften nicht für Verluste oder Schäden durch einen Virus, durch eine Distributed Denial-of-ServiceAttacke oder sonstige technisch schädliche Materialien, die Ihre IT-Ausrüstung, Computerprogramme,
Daten oder sonstige Materialien aufgrund der Nutzung unserer Seite, des Herunterladens von Content
oder der Nutzung einer damit verlinkten Website infizieren könnten.
Wir übernehmen keine Haftung für den Content von Webseiten, auf die wir verlinken. Solche Links sind
nicht als Werbung unsererseits für die verlinkten Webseiten zu verstehen. Wir haften nicht für Verluste
und Schäden, die durch die Nutzung dieser Seiten entstehen.
Wir schliessen eine Haftung Ihnen gegenüber weder aus noch schränken wir sie ein, sofern dies
unrechtmässig wäre.
Hochladen von Content auf unsere Seite
Wann immer Sie eine Funktion nutzen, mit der Sie Content auf unsere Seite hochzuladen oder zu
anderen Usern unserer Seite Kontakt aufnehmen können, müssen Sie die Content-Standards in unseren
Nutzungsrichtlinien beachten.
Sie garantieren uns, dass Ihr Beitrag unsere Standards erfüllt und haften und entschädigen uns für jeden
Verstoss gegen diese Garantie. Wenn Sie ein Konsument sind, bedeutet das, dass Sie für jeden Verlust
oder Schaden haften sind, den wir als Folge Ihrer Garantieverletzung erleiden.
Jeder Content, den Sie auf unsere Seite hochladen, wird als nicht vertraulich und nicht urheberrechtlich
geschützt betrachtet. Sie behalten alle Ihre Urheberrechte an Ihrem Content, aber Sie müssen uns eine
beschränkte Lizenz gewähren, diesen Content zu nutzen, zu speichern, zu kopieren, zu verteilen und
ihn Dritten zur Verfügung zu stellen. Die Rechte, die Sie uns lizenzieren, werden im nächsten Absatz
(Von Ihnen gewährte Rechte) beschrieben.
Wir sind auch berechtigt, Ihre Identität jedem Dritten zu offenbaren, der behauptet, dass der von Ihnen
auf unserer Seite gepostete oder hochgeladene Content seine Urheberrechte oder sein Recht auf
Datenschutz verletzt.
Wir sind nicht verantwortlich und haften auch Dritten gegenüber nicht für den Content, den Sie oder
ein anderer User unserer Seite postet, oder für dessen Richtigkeit.
Wir haben das Recht, jeden Ihrer Posts von unserer Seite zu entfernen, wenn wir der Meinung sind,
dass der Post die Content-Standards unserer Nutzungsrichtlinien nicht erfüllt.
Die Ansichten anderer User auf unserer Seite geben nicht unsere eigenen Ansichten und Werte wider.
Sie alleine sind für Sicherung und Back-up Ihres Contents verantwortlich.

Von Ihnen gewährte Rechte
Wenn Sie Content auf unsere Seite hochladen oder posten, räumen Sie uns eine dauerhafte, weltweite,
nicht exklusive, abgabefreie und übertragbare Lizenz ein, den User-generierten Content zu nutzen, zu
reproduzieren, daraus Werke zu erstellen, anzuzeigen und in Verbindung mit den Services auf unserer
Seite und in diversen Medien darzubieten, einschliesslich der Bewerbung dieser Seite.
Erreichbarkeit
Wir erkennen an, dass diese Seite gut erreichbar und auch ohne grosse technische Kenntnisse leicht
nutzbar sein muss.
Zwar wollen wir die Richtlinien und Standards für Erreichbarkeit und Nutzbarkeit einhalten, aber es ist
nicht immer möglich, dies in allen Bereichen unserer Seite zu gewährleisten. Für den Content unserer
Partner und unserer User gilt diese Zusage nicht.
Wir arbeiten ständig an der Verbesserung der Erreichbarkeit und Nutzbarkeit unserer Seite. Wenn Sie
Verbesserungsvorschläge oder Schwierigkeiten mit der Nutzung unserer Seite haben, informieren Sie
uns entsprechend.
Allgemeine Hinweise
Alle offiziellen rechtlichen Mitteilungen müssen mit dem Zusatz „zu Händen der
Konsumentendienstes“ an unseren oben genannten eingetragenen Firmensitz gehen.
Falls wir eines unserer Rechte nicht durchsetzen, bedeutet das keinen Verzicht auf dieses Recht. Sie
dürfen Ihre Rechte nach diesen Nutzungsbedingungen nicht an andere abtreten oder auf andere
übertragen.
Falls ein Teil dieser Nutzungsbedingungen rechtlich nicht durchsetzbar sein sollte, bleibt die
Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen Teile davon unberührt.
Diese Nutzungsbedingungen, ihr Gegenstand und ihre Gestaltung unterstehen schweizerischem
Recht. Wir einigen uns auf die ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte von CH-4310 Rheinfelden
zu.
Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Probleme mit unserer Seite haben oder uns einen Kommentar senden möchten, wenden
Sie sich bitte an info@fgg.ch.
Aktualisierungen
Diese Nutzungsbedingungen wurden im Januar 2018 zuletzt aktualisiert.

Richtlinie für angemessene Nutzung
Diese Website www.schlossbesuch.ch (Seite) wird betrieben von Feldschlösschen Getränke AG (wir,
uns, unser). Diese Nutzungsrichtlinien stellen eine Vereinbarung zwischen uns und Ihnen dar, unter
welchen Bedingungen Sie unsere Seite nutzen dürfen. Diese Nutzungsrichtlinien gelten für alle User
und alle Besucher unserer Seite.
Die Nutzung unserer Seite bedeutet, dass Sie alle Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen
akzeptieren und sich mit der Einhaltung einverstanden erklären. Sie ergänzt unsere
Nutzungsbedingungen und unsere Datenschutz- und Cookie-Richtlinie.
Wir sind ein im Handelsregister der Schweiz unter der Nummer CHE-106.835.541 eingetragenes
Unternehmen mit eingetragenem Sitz an der Theophil Roniger-Strasse, CH-4310 Rheinfelden.
Gelegentlich können auch mit uns verbundene Unternehmen unsere Seite verwalten oder Beiträge
dazu liefern. Die mit uns verbundenen Unternehmen sind unsere Tochterunternehmen,
Holdinggesellschaften und jede Tochtergesellschaft einer unserer Holdinggesellschaften.
Verbotene Nutzung
Sie dürfen unsere Seite nur zu den gesetzlich erlaubten Zwecken nutzen. Zu folgenden Zwecken dürfen
Sie unsere Seite nicht nutzen:

•

Auf eine Art und Weise, die gegen geltende lokale, nationale oder internationale Gesetze und
Bestimmungen verstösst.

•

Auf eine Art und Weise, die widerrechtlich oder betrügerisch ist, widerrechtliche oder
betrügerische Zwecke verfolgt oder widerrechtliche oder betrügerische Folgen hat.

•

Auf eine Art und Weise, die Minderjährigen Schaden zufügt oder zuzufügen versucht.

•

Mit dem Ziel Materialien zu senden, wissentlich zu empfangen, hochzuladen oder
herunterzuladen, zu nutzen oder wiederzuverwenden, die unsere Content-Standards nicht
erfüllen.

•

Um ungebetenes oder nicht genehmigtes Werbematerial oder ähnliche Materialien (Spam) zu
verbreiten oder zu deren Verbreitung beizutragen.

•

Um absichtlich Material zu verbreiten, zu senden oder hochzuladen, das Viren, Trojaner,
Würmer, Time Bombs, Keystroke-Logger, Spyware, Adware oder sonstige schädliche Software
bzw. Programmiercodes enthält, die den Betrieb von Hard- oder Software anderer Computer
beeinträchtigen sollen.

Ferner stimmen Sie zu,

•

unsere Seite nicht im Widerspruch zu unseren auch nicht in Teilen zu vervielfältigen, zu
duplizieren, zu kopieren oder weiterzuverkaufen.

•

auf folgende Komponenten ohne Genehmigung zuzugreifen, technisch zu beeinflussen, zu
schädigen oder zu unterbrechen:

•

o

irgendeinen Teil unserer Seite;

o

jedes Gerät oder Netzwerk, auf dem unsere Seite gespeichert ist;

o

jede Software, mit der unsere Seite erstellt wird, und

o

jedes Gerät, Netzwerk oder Programm, das einem Dritten gehört oder von ihm
genutzt wird.

Content auf unserer Seite nicht mit Personen auszutauschen, die in dem Land, in dem sie
wohnen, nach dem dort geltenden Recht noch keinen Alkohol trinken dürfen.

Interaktive Services
Gelegentlich bieten wir unter anderem folgende interaktiven Services auf unserer Seite an:

•

Chaträume

•

Pinnwände (Bulletin Boards)

Wenn wir einen interaktiven Service bereitstellen, informieren wir Sie eindeutig über die Art und ggf.
die technische oder menschliche Moderation des Serviceangebots.
Wir tun unser Bestes, um mögliche Risiken für unsere User von Seiten Dritter, die die interaktiven
Services auf unserer Seite nutzen, zu bewerten und werden in jedem Fall über ein Angebot und ggf. die
Art einer Moderation des jeweiligen Serviceangebots entscheiden. Wir sind jedoch gesetzlich nicht dazu
verpflichtet, einen auf unserer Seite angebotenen Service zu überwachen oder zu moderieren und
schliessen deshalb jede Haftung für einen Verlust oder Schaden eines Users aus, der unsere ContentStandards nicht erfüllt, egal ob der Service moderiert wird oder nicht.
Wenn wir einen interaktiven Service moderieren, geben wir normalerweise an, wie Sie den Moderator
bei Beschwerden oder Problemen erreichen können.
Content-Standards
Diese Content-Standards gelten für jedes Material, das Sie zu unserer Seite beitragen (Beiträge) und
für alle mit unserer Seite in Verbindung stehenden interaktiven Services.
Sie müssen die folgenden Standards nach Buchstaben und Sinn erfüllen. Diese Standards gelten
zusätzlich zu allen zum Zeitpunkt des Versandes geltenden Anforderungen oder Bestimmungen sowohl
für einzelne Teile als auch den gesamten Beitrag.
Beiträge zu unserer Seite müssen

•

korrekt sein (wenn sie Fakten wiedergeben).

•

authentisch sein (wenn sie Meinungen wiedergeben).

•

die geltenden Gesetze und Bestimmungen in der Schweiz und in dem Land, in dem sie gepostet
werden, erfüllen.

Die Beiträge dürfen nicht

•

Material enthalten, das eine Person verleumdet.

•

Material enthalten, das obszön, beleidigend, voll Hass oder Wut ist.

•

sexuell eindeutiges Material enthalten.

•

zur Gewalt aufrufen.

•

zur Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Rasse, Geschlechtszugehörigkeit, Religion,
Staatsangehörigkeit, Behinderung, ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Alters beitragen.

•

zu unverantwortlicher Handhabung oder unverantwortlichem Konsum von Alkohol aufrufen.

•

gegen ein Urheberrecht, ein Datenbankrecht oder ein Handelszeichen einer anderen Person
verstossen.

•

dazu geeignet sein, jemanden zu täuschen.

•

gegen eine rechtliche Verpflichtung Dritten gegenüber verstossen, beispielsweise eine
vertragliche Verpflichtung oder eine Zusage zur Geheimhaltung.

•

zur Verbreitung illegaler Aktivitäten beitragen.

•

geeignet sein, die Privatsphäre anderer Personen zu bedrohen, zu missbrauchen oder zu
verletzen oder diesen unnötig Ärger, Unannehmlichkeiten oder Angst zu bereiten.

•

geeignet sein, andere Menschen zu beschimpfen, nervös zu machen, in Verlegenheit zu
bringen, zu beunruhigen oder zu verärgern.

•

dazu dienen, sich hinter anderen Personen zu verstecken und Ihre wahre Identität oder
Beziehung zu einer anderen Person zu verschleiern oder falsch darzustellen.

•

fälschlicherweise den Eindruck erwecken, sie stammten sie von uns.

•

ungesetzliches Verhalten, wie zum Beispiel einen Verstoss gegen das Urheberrecht oder
Computermissbrauch befürworten, fördern oder dazu Beihilfe leisten.

Aussetzung und Kündigung
Wir entscheiden nach alleinigem Ermessen, ob Sie durch die Nutzung unserer Seite gegen diese
Nutzungsrichtlinien verstossen haben. Wenn Sie gegen diese Nutzungsrichtlinien verstossen haben,
ergreifen wir Massnahme, die wir für angemessen halten.
Die Nichtbeachtung dieser Nutzungsrichtlinien ist ein wesentlicher Verstoss gegen die
Nutzungsbedingungen, die für die Nutzung unserer Seite gelten, und kann dazu führen, dass wir eine
oder mehrere dieser Massnahmen ergreifen:

•

Sofortiger, zeitweiser oder dauerhafter Entzug der Berechtigung zur Nutzung unserer Seite.

•

Sofortige, zeitweise oder dauerhafte Entfernung Ihrer Posts oder Ihres auf unsere Seite
hochgeladenen Materials.

•

Versenden einer Warnung an Sie.

•

Klage auf Schadenersatz gegen Sie mit dem Ziel der Erstattung aller durch Ihren Verstoss
entstandenen Kosten (einschliesslich Verwaltungs- und Rechtsanwaltskosten u.a.).

•

Weitere rechtliche Schritte gegen Sie.

•

Die Weitergabe unserer Erkenntnisse an Strafverfolgungsbehörden, wenn wir diese für
notwendig halten.

Wir übernehmen keine Haftung für Massnahmen, die wir als Reaktion auf Verstösse gegen diese
Nutzungsrichtlinien ergreifen. Die in dieser Richtlinie genannten Reaktionen auf Verstösse sind nicht
begrenzt, und wir behalten uns das Recht vor, auch andere Massnahmen zu ergreifen, wenn es uns
geboten erscheint.
Änderungen dieser Richtlinie für angemessene Nutzung
Wir sind jederzeit berechtigt, diese Richtlinie für angemessene Nutzung durch Änderung dieser Seite
zu ändern. Wir bitten Sie daher, diese Seite von Zeit zu Zeit auf durchgeführte, für Sie rechtlich
verbindliche Änderungen zu überprüfen. Einige der Bestimmungen dieser Richtlinie für angemessene
Nutzung können auch durch Bestimmungen oder Hinweise ersetzt werden, die auf unserer Website an
anderer Stelle veröffentlicht werden.

Aktualisiert: Januar 2018

