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Haftungsausschluss
Alle Texte und Links wurden sorgfältig geprüft und werden laufend aktualisiert. Wir sind bemüht, 
richtige und vollständige Informationen auf dieser Website bereitzustellen, übernehmen aber keinerlei 
Verantwortung, Garantien oder Haftung dafür, dass die durch diese Website bereitgestellten Infor-
mationen richtig, vollständig oder aktuell sind. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne 
Vorankündigung die Informationen auf dieser Website zu ändern und verpflichten uns auch nicht, die 
enthaltenen Informationen zu aktualisieren. Alle Links zu externen Anbietern wurden zum Zeitpunkt 
ihrer Aufnahme auf ihre Richtigkeit überprüft. 
Dennoch haften wir nicht für Inhalte und Verfügbarkeit von Websites, die mittels Hyperlinks zu er-
reichen sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die 
durch die ungeprüfte Nutzung von Inhalten verknüpfter Seiten entstehen, haftet allein der Anbieter der 
Seite, auf welche verwiesen wurde. Dabei ist es gleichgültig, ob der Schaden direkter, indirekter oder 
finanzieller Natur ist oder ein sonstiger Schaden vorliegt, der sich aus Datenverlust, Nutzungsausfall 
oder anderen Gründen aller Art ergeben könnte.

Datenschutz
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (Google). Google 
Analytics verwendet sog. «Cookies», Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Infor-
mationen über Ihre Benutzung diese Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server 
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, 
um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzu-
stellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 
zu erbringen. 
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vor-
geschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem 
Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installa-
tion der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern. Durch die 
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch 
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 
Quelle: Google Analytics Bedingungen.
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten durch Google Analytics verwendet werden, können Sie ein 
Browser-Add-on zur Deaktivierung des Google Analytics-JavaScripts installieren. 
Weiter Informationen hierzu finden Sie HIER. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

