
Disclaimer / 
Enthaftungserklärung 
1. Haftungsbeschränkung 

Die auf unserer Website enthaltenen Angaben und Links dienen allein zur 
Information unserer Websitebesucher. Sie stellen keine Rechtsberatung dar. 
Zudem übernehmen wir für die jederzeitige Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Informationsinhalte auf unserer Website keine Gewähr. Wir schliessen jede 
Haftung für eventuelle Schäden im Zusammenhang mit der Nutzug unserer 
Website und der darin enthaltenen Informationen aus. Wir weisen auch 
ausdrücklich darauf hin, dass durch die blosse Nutzung unserer Website kein 
Vertragsverhältnis zwischen dem Websitebesucher und Schweizer Privacy 
Law entsteht. 

2. Externe Links 

Unsere Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter (sog. externe 
Links). Diese Websites unterliegen ausschliesslich der Haftung der jeweiligen 
Betreiber. Schweizer Privacy Law hat beim Anbringen der Links die fremden 
Inhalte daraufhin überprüft, ob allfällige Rechtsverletzungen bestehen 
könnten. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Rechtsverletzungen ersichtlich. 
Schweizer Privacy Law hat jedoch keinerlei Einfluss auf die aktuelle und 
zukünftige Gestaltung der Inhalte dieser externen Websites. Das Anbringen 
von externen Links bedeutet auf keinen Fall, dass sich Schweizer Privacy Law 
die hinter dem Link liegenden Inhalte von anderen Websitebetreibern zu Eigen 
macht. Dies gilt namentlich auch für die auf diesen externen Webites 
angebrachten Links sowie für alle Inhalte jener Seiten, zu denen Werbemittel 
(wie Textanzeigen, Banner) führen. 

3. Kommunikation per E-Mail 

Die Übermittlung von unverschlüsselten Daten per E-Mail ist weder sicher 
noch geeignet, um vertrauliche Informationen und personenbezogene Daten 
auszutauschen. Falls Sie ohne Sicherheitsvorkehrungen vertrauliche 
Informationen per E-Mail bekannt geben, sollten Sie sich auch darüber 
bewusst sein, dass allenfalls unberechtigte Dritte (z. B. Hacker) auf diese 
zugreifen und darin Einblick nehmen könnten. Sie sollten auch damit rechnen, 
dass unberechtigte Dritte ohne Ihr Einverständnis die von Ihnen übermittelten 
Informationen verfälschen und für eigene Zwecke nutzen. Die via E-Mail 
übermittelten Informationen könnten ferner ins Ausland gesandt werden. Dies 
kann selbst dann der Fall sein, wenn sich Absender und Empfänger in der 
Schweiz befinden. Aus diesem Grund müssen Sie auch damit rechnen, dass die 
via E-Mail übermittelten Informationen auch in ein Land transferiert werden 
könnten, in dem ein niedrigeres Datenschutzniveau als in der Schweiz 
vorhanden ist. Wenn Sie jedoch trotzdem mit uns via unverschlüsseltem E-
Mail Kontakt aufnehmen und uns Anfragen stellen, gehen wir davon aus, dass 



Sie diese Art der Kommunikation mit uns wünschen. In diesem Fall erklären Sie 
sich auch damit einverstanden, dass wir Ihnen ebenfalls per unverschlüsseltem 
E-Mail antworten und die von Ihnen verlangten Informationen übermitteln 
dürfen.  

4. Urheberrecht 

Die auf dieser Website enthaltenen Inhalte unterliegen dem   schweizerischen 
Urheberrecht.  Jede Verwertung,  Vervielfältigung, Reproduktion oder 
Wiedergabe des Inhaltes  dieser Website oder Teilen davon ist ohne die 
Einwilligung von Schweizer Privacy Law untersagt. 

5. Datenschutz 

Ausführliche Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten der 
Websitebesucher sind in der Privacy Policy von Schweizer Privay Law 
erläutert. 

6. Fragen zum Disclaimer 

Sollten Sie zu diesem Disclaimer noch offene Fragen haben, geben wir Ihnen 
gerne Auskunft. Richten Sie Ihre Fragen direkt an unsere Kontaktadresse. 

7. Aktualisierungen 

Wir behalten uns vor, unseren Disclaimer jederzeit zu aktualisieren und allfällig 
neuen rechtlichen Anforderungen anzupassen. Der vorliegende Disclaimer 
wurde letztmals im September 2009 geändert. 

 
 
 


