Allgemeine Geschäftsbedingungen – Print
Anwendbarkeit. Die Insertionsbedingungen regeln die vertraglichen
Beziehungen zwischen dem Inserenten resp. dem von ihm beauftragten Werbevermittler und der Sanatrend AG, sofern nicht schriftlich
etwas anderes vereinbart worden ist. Insoweit diese Bedingungen keine
abweichenden Regeln enthalten, gelten für das Vertragsverhältnis die
Vorschriften über den Werkvertrag (Art. 363 ff. OR).
Aufgabe, Änderungen von Inseraten erbitten wir schriftlich. Unkosten
für bereits bearbeitetes Druckmaterial werden in Rechnung gestellt.
Die vom Druckzentrum hergestellten Repro- und Lithounterlagen bleiben
dessen Eigentum.
Bei Sistierungen fest erteilter Dispositionen gelten folgende Regelun
gen: Absage vor Anzeigeschluss = 75% der Kosten; Absage ab Anzeigeschluss = 100% der Kosten. Bei Teilsistierungen von Jahresvereinbarungen wird der Bonus entsprechend angepasst. Kosten für allfälligen,
nicht in der Bestätigung enthaltenen Mehraufwand werden in Rechnung
gestellt.
Ausgabe- und Platzierungswünsche werden unverbindlich entgegengenommen. Die Verschiebung von Inseraten ohne Rückfragebeim
Inserenten bzw. Werbevermittler müssen wir uns aus technischen Gründen vorbehalten. Platzierungswünsche: + 10%. Kann eine bestätigte
Platzierung aus umbruchtechnischen Gründen nicht eingehalten werden, wird der Inserent bzw. der Werbevermittler nach Möglichkeit im
Voraus informiert.
Das Nichterscheinen eines Inserats, die Platzierung an einer anderen
Stelle oder in einer anderen Ausgabe sowie eine verspätete Auslieferung infolge technischer Störungen berechtigen nicht zur Geltend
machung irgendwelcher Schadenersatzansprüche.
Konkurrenzausschluss ist nicht möglich.
Veröffentlichung von Inseraten. Der Verlag behält sich jederzeit vor,
Änderungen der Inserateinhalte zu verlangen oder Inserate ohne Angabe von Gründen abzulehnen bzw. zu sistieren.
Veröffentlichungen von redaktionellen Beiträgen können bei der Aufgabe von Inseraten nicht zur Bedingung gemacht werden.
Haftung. Der Inserent ist für den Inhalt der Inserate verantwortlich. Er
ist verpflichtet, die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, Richtlinien und Verbandsregeln der Branche einzuhalten und stellt, soweit
rechtlich möglich, den Verlag, dessen Organe und Hilfspersonen von
jeglichen Ansprüchen Dritter frei. Wird der Verlag gerichtlich belangt,
ist der Inserent verpflichtet, nach erfolgter Streitverkündung dem Prozess beizutreten. Der Inserent ist in jedem Fall verpflichtet, sämtliche
im Zusammenhang mit Ansprüchen Dritter anfallenden gerichtlichen
und aussergerichtlichen Kosten zu übernehmen.
Gegendarstellungsrecht. Gegendarstellungsbegehren zu Inseraten werden vom Verlag, soweit möglich, in Absprache mit dem Inserenten bzw.
dem Werbevermittler, behandelt. Wird der Verlag gerichtlich belangt,
ist der Inserent verpflichtet, nach erfolgter Streitverkündung dem Prozess beizutreten. Der Inserent ist in jedem Fall verpflichtet, sämtliche
im Zusammenhang mit einer Gegendarstellung anfallenden gerichtlichen und aussergerichtlichen Kosten zu übernehmen.

rat» vor. Das Logo oder der Name der Zeitschrift oder des Magazins darf
nur mit schriftlichem Einverständnis des Verlags verwendet werden; andernfalls behält sich dieser vor, Aufträge zurückzuweisen.
Drucktechnische Mängel. Für Inserate, die infolge fehlender oder ungeeigneter Druckunterlagen (zu feiner Raster, zu feine Linien, zu kleine
Schrift usw.) nicht einwandfrei erscheinen, und für Abweichungen in
der Farbgebung oder für Passerdifferenzen, die durch die technischen
Gegebenheiten des Druckverfahrens bedingt sind, kann keine Haftung
übernommen werden.
Dies gilt ebenso für Druckunterlagen, deren Qualität vom Verlag beanstandet wurde und die trotz Intervention nicht durch einwandfreies
Material ersetzt wurden. Bei Buntfarben bleibt eine angemessene
Toleranz in der Farbnuance vorbehalten.
Druckfehler, die weder den Sinn noch die Werbewirkung des Inserats
wesentlich beeinträchtigen, berechtigen nicht zu einem Preisnachlass.
Ebenso wenig kann für Abweichungen von typografischen Vorschriften oder für fehlende Codezeichen in Couponinseraten Ersatz geleistet werden.
Bitte überprüfen Sie insbesondere nochmals eingehend die fachlichen Informationen! Unsere Redaktorinnen und Redaktoren haben
die Texte nach bestem Wissen verfasst. Das schliesst jedoch nicht aus,
dass sich fachliche Ungenauigkeiten oder Fehler einschleichen können. Da die Verantwortung für den Inhalt Ihres PR-Textes immer beim
Kunden liegt, empfehlen wir Ihnen daher eine sorgfältige Prüfung.
Für Übersetzungsfehler aus fremdsprachigen Vorlagen kann keine
Haftung übernommen werden.
Mangelhaftes Erscheinen, das den Sinn oder die Wirkung eines Inserats wesentlich beeinträchtigt, wird im Maximum in Form von Inserateraum kompensiert. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Reklamationen werden nur innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung angenommen.
Datenaufbewahrung. Die Inseratedaten werden vom Verlag bis nach
Druckende aufbewahrt, danach wird alles gelöscht.
Beleglieferung. Ein bis drei Belege werden gratis geliefert, weitere
nach Absprache.
Zahlungskonditionen. Sofern keine gegenteilige Vereinbarung vorliegt, sind die Rechnungen innerhalb von 30 Tagen netto zu bezahlen.
Unberechtigte Abzüge werden nachgefordert.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Reklamationen betreffend der Rechnungsstellung werden nur innerhalb der Zahlungsfrist angenommen.
Das Copyright der Texte und Bilder liegt bei der Sanatrend AG.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Dielsdorf. Anwendbar ist
Schweizer Recht.

Vorschriften über die Gestaltung können im Rahmen der technischen
Möglichkeiten entgegengenommen werden. Inserate müssen von den
Lesern deutlich als solche erkennbar sein und vom redaktionellen Teil
in Gestaltung und Schrift unterschieden werden können. Der Verlag behält sich eine zusätzliche Kennzeichnung durch eine Überschrift «Inse-
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Allgemeine Geschäftsbedingungen – Online (Für die Nutzung von allen Sanatrend Webseiten)
1. Definitionen und Geltungsbereich

6. Urheberrecht

1.1. Für die Nutzung von www.vistaonline.ch und www.otxworld.ch inkl. des dazugehörenden Webshops (nachfolgend «Onlineshop») sowie für die Kaufverträge, die auf diesen
Webseiten geschlossen werden und für die damit zusammenhängenden Leistungen
der Sanatrend AG, Zürcherstrasse 17, 8173 Neerach (nachfolgend: «Sanatrend»), gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

6.1. Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein
beim Autor der Seiten.

1.2. Im Sinne dieser AGB bezeichnet der Begriff «Kunde» die Nutzer und Käufer von
Dienstleistungen und Produkten (digital und print), auch von Dritten, auf den oben erwähnten Webseiten.
1.3. Von diesen Bedingungen abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden finden
keine Anwendung. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine eigenen
Geschäftsbedingungen wird ausdrücklich widersprochen. Geschäftsbedingungen des
Kunden werden nicht Bestandteil von Vereinbarungen, es sei denn, sie werden von
Sanatrend ausdrücklich schriftlich bestätigt.

2. Leistungen von Sanatrend
2.1. Sanatrend bietet über www.vistaonline.ch und www.otxworld.ch Print- und Onlineabonnemente, Dienstleistungen und digitale Werbung zum Kauf an.
2.2. Die einzelnen Kaufgegenstände und Preise ergeben sich aus den Angaben, wie
sie jeweils auf den Webseiten einsehbar sind.

3. Nutzung der Webseiten www.otxworld.ch
3.1. Sofern der Kunde Bestellungen tätigen will, muss er sich zuvor für die Nutzung
registrieren.
3.2. Voraussetzung für die Registrierung ist grundsätzlich, dass der Kunde urteilsfähig ist.
3.3. Die im Zuge der Anmeldung erfragten Daten sind zutreffend anzugeben. Der
Kunde darf insbesondere keine Daten von dritten Personen angeben.
3.4. Das Absenden des ausgefüllten Registrierungsformulars stellt den Antrag des
Kunden auf Abschluss der Vereinbarung über den Zugang zum Memberbereich von
www.otxworld.ch und die Nutzung des Onlineshops dar. Danach erhält der Kunde eine
Bestätigungs-E-Mail. Diese Bestätigungs-E-Mail verkörpert die Annahme des Angebots durch Sanatrend. Die Nutzungsvereinbarung ist damit zustande gekommen.
3.5. Sanatrend ist berechtigt, einzelne Registrierungen ohne Angabe von Gründen
abzulehnen.

4. Zugangsdaten
4.1 Die Zugangsdaten (E-Mail-Adresse und Passwort) sind ausschliesslich für die Nutzung durch den Kunden persönlich bestimmt. Der Kunde darf die Zugangsdaten nicht
an Dritte weitergeben oder sie anderweitig offenlegen. Erhält der Kunde Kenntnis von
einem Missbrauch seiner Zugangsdaten oder hat er auch nur einen solchen Verdacht,
muss der Kunde dies Sanatrend umgehend mitteilen. Der Kunde haftet für alle Folgen
der Drittnutzung, sofern der Missbrauch der Zugangsdaten von ihm zu vertreten ist.
Dies kann auch dazu führen, dass unbefugt vorgenommene Bestellungen zu vergüten
sind. Die Haftung des Kunden endet erst, wenn er Sanatrend über die unberechtigte
Nutzung oder das Abhandenkommen der Zugangsdaten informiert und das Passwort,
falls erforderlich, geändert hat.
4.2 Sanatrend ist berechtigt, die Zugangsdaten des Kunden bei Verstössen gegen diese
Nutzungs- und Geschäftsbedingungen, insbesondere wegen
– falscher Angaben bei der Registrierung und/oder
– unbefugter Weitergabe der Zugangsdaten, insbesondere des Passworts,
zeitweilig oder dauerhaft zu sperren und/oder dem Kunden den Zugang mit sofortiger
Wirkung oder mit im Ermessen von Sanatrend stehender Frist endgültig zu entziehen
und/oder die Nutzungsvereinbarung ausserordentlich und fristlos zu kündigen. Nach
einem solchen Fall darf sich der Kunde ohne die vorherige, ausdrückliche Zustimmung
von Sanatrend nicht erneut für die Nutzung der beiden Webseiten registrieren.

5. Inhalt des Onlineangebots

6.2. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, von Tondokumenten,
Videos equenzen und Texten in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

7. Datenschutz
Wir nehmen den Umgang mit Ihren persönlichen Informationen sehr ernst und erheben,
verarbeiten und nutzen Ihre aufgenommenen Daten nach geltendem Recht. Die Angabe
Ihrer persönlichen Daten ist jedoch im Fall einer Bestellung und zur Kontaktaufnahme
mit uns notwendig. Im Einzelnen verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten zur Abwicklung der Bestellung, zur Lieferung der Waren, zur Prüfung der Bonität und für die
Abwicklung der Zahlung. Diese Daten können an Beauftragte und gemäss Datenschutzgesetz an sorgfältig ausgesuchte Geschäftspartner von uns übermittelt werden, etwa
zum Zweck von Bonitätsprüfungen. Wir verwenden Ihre Informationen auch, um mit Ihnen über Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und über Marketingangebote zu
kommunizieren sowie dazu, unsere Datensätze zu aktualisieren und Ihre Kundenkonten
bei uns zu unterhalten und zu pflegen sowie dazu, Ihnen Produkte oder Dienstleistungen zu empfehlen, die Sie interessieren könnten. Wir nutzen Ihre Informationen auch
dazu, unseren Shop zu verbessern, einem Missbrauch unserer Websites vorzubeugen
oder einen Missbrauch zu entdecken oder Dritten die Durchführung technischer, logistischer oder anderer Dienstleistungen in unserem Auftrag zu ermöglichen. Sämtliche
Daten werden von uns vertraulich behandelt. Dem Auftraggeber steht das Recht zu,
seine Einwilligung zu Marketing- und den oben genannten anderen Zwecken jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen bzw. Ihre Einwilligung zur Weitergabe zu
widerrufen. Dies kann jederzeit durch eine formlose Mitteilung auf dem Postweg oder
durch eine E-Mail erfolgen. Sanatrend verpflichtet sich für den Fall des Widerrufs zur
sofortigen Löschung der persönlichen Daten, es sei denn, ein Bestellvorgang ist noch
nicht vollständig abgewickelt. Der Zugriff auf diese Website kann protokolliert werden.
Die Zugriffstatistik, wie z. B. die Registratur der IP-Adresse, dient nur dem Zweck, die
Leistungsfähigkeit dieser Website zu überprüfen und sie laufend zu optimieren. Sanatrend
wird die Daten jedoch keinen Dritten zur Verfügung stellen.

8. Haftungsausschluss für fremde Links
Wir verweisen auf unseren Seiten mit Links zu anderen Seiten im Internet. Für alle diese
Links gilt: Sanatrend erklärt ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten hat. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten Dritter von www.vistaonline.ch und
www.otxworld.ch und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für
alle angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.

9. Kauf von Dienstleistungen, Printprodukten und digitalen Inhalten
9.1. Der Kunde kann sowohl Onlineabonnemente, Dienstleistungen, digitale Werbung
und/oder Printprodukte bestellen, indem er das dafür vorgesehene Onlineformular
korrekt ausfüllt oder die entsprechenden Warenkorb-Buttons bei den Angeboten anklickt und den weiteren Bestellvorgang durchläuft.
9.2. Indem der Kunde den Button «Abonnieren» resp. «Bestellung jetzt ausführen»
anklickt, gibt er seinen Antrag auf Abschluss des betreffenden Vertrags ab. Sanatrend
nimmt diesen Antrag durch eine Auftragsbestätigung per E-Mail an. Damit kommt
der Vertrag zustande. Eine Verpflichtung für Sanatrend, den Antrag des Kunden anzunehmen, besteht jedoch nicht. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung durch
Sanatrend stellt noch keine verbindliche Auftragsbestätigung dar.

10. Preise und Zahlungskonditionen
10.1. Preise
10.1.1. Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen MwSt.
Es gelten die bei Vertragsabschluss angezeigten Preise. Die angegebenen Preise
gelten unter Vorbehalt allfälliger Preisänderungen der Verlage und Lieferanten.

5.1. Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen
den Autor, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen.

10.1.2. Die Preise für Abonnemente können sich während des Laufs der Nutzungsvereinbarung verringern oder erhöhen. Solche Veränderung betreffen nicht die laufenden Abonnemente.

5.2. Der Autor behält sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder
die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

10.2. Zahlungskonditionen
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10.1.3. Wir behalten uns Preisanpassungen ausdrücklich vor.

10.2.1. Die Bezahlung erfolgt mittels Rechnung.
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10.2.2. Bei Zahlung auf Rechnung verpflichten Sie sich, den Rechnungsbetrag netto
innerhalb von 30 Tagen (ab Rechnungsdatum) zu begleichen.
10.2.3. Die Lieferung der Ware erfolgt unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware
bleibt Eigentum von Sanatrend bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung.
10.2.4. Bei Zahlungsverzug berechnen wir Ihnen für die erste Mahnung einen Un
kostenbeitrag von CHF 10.– und bei der zweiten Mahnung CHF 20.– zur teilweisen
Deckung unserer Kosten.
11. Laufzeit und Kündigung Onlineabonnemente
11.1. Das Onlineabonnement gilt für ein Jahr (12 Monate) und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens ein Monat vor Ablauf des
Bezugszeitraums schriftlich gekündigt wird.
11.2. Nach Beendigung des Onlineabonnements besteht für den Kunden kein Zugang mehr zum geschlossenen Bereich von www.otxworld.ch.
11.3. Die ausserordentliche Kündigung aus wichtigem Grund bleibt beiden Parteien
vorbehalten.

ten und ununterbrochenen Zugang zum Internet. Jegliche Haftung für Personen-, Sachsowie insbesondere auch für direkte, indirekte, unmittelbare sowie mittelbare Vermögensschäden wird abgelehnt.

2. Nutzungsbedingungen
Alle Inhalte dieser Websites sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung von Textund Dateiinhalten (z. B. Presseveröffentlichungen, Datensammlungen, Fachreferate und
Vorträge) aus diesen Websites ist gestattet, wenn folgende Nutzungsbedingungen eingehalten werden: 1. Die Dokumente müssen unverändert bleiben. 2. Der Gebrauch dient
nur der Information und nicht kommerziellen Zwecken. 3. Der Copyrightvermerk und die
Nutzungsbedingungen müssen auf allen Kopien erscheinen. 4. Die Weitergabe eines Links
zu diesen Websites darf nur durch Text erfolgen und muss folgendermassen markiert sein:
www.vistaonline.ch resp. www.otxworld.ch. Ausserhalb dieser Nutzungserlaubnis ist der
Gebrauch ausdrücklich untersagt. Verstösse werden zivil- und strafrechtlich geahndet.
Diese Nutzungserlaubnis beinhaltet nicht das Recht, Designs, Layouts oder Texte zu zitie
ren, zu imitieren oder zu kopieren. Eine über diese Nutzungsbeschränkung hinausgehende
Nutzung der Inhalte dieser Websites ist nur mit einer vorgängig eingeholten, ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung von Sanatrend möglich.

12. Schlussbestimmungen
12.1. Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam und/oder nichtig sein oder werden, so behält der
Vertrag im Übrigen seine Wirksamkeit.
12.2. Die unwirksame und/oder nichtige Bestimmung wird durch eine zulässige Bestimmung ersetzt, die dem mit der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung angestrebten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.
12.3. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Dielsdorf. Anwendbar ist Schweizer Recht.

3. Copyright
Alle Texte sowie die Illustrationen sind urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte dürfen
angesehen, ausgedruckt und kopiert werden, sofern sie für den persönlichen und nicht
kommerziellen Gebrauch verwendet werden. Nicht gestattet ist eine Reproduktion
und/oder Weiterverwendung der Inhalte über den persönlichen Gebrauch hinaus. Nachdruck, Aufnahme in Onlinedienste und Vervielfältigung der redaktionellen Inhalte einschliesslich Speicherung und Nutzung auf optischen und elektronischen Datenträgern
sind nur mittels schriftlicher Vereinbarung mit Sanatrend AG möglich.

4. Salvatorische Klausel
Disclaimer
Beschränkung der Verantwortlichkeit.
Der Zugriff auf diese Websites und deren Benutzung ist an die nachstehenden Bestimmungen und Bedingungen gebunden. Personen, die diese Websites besuchen und Informationen abrufen, erklären sich mit diesen Bestimmungen und Bedingungen vorbehaltlos einverstanden.

1. Haftungsausschluss
Diese Website wird von der Firma Sanatrend AG, Neerach, zur Verfügung gestellt als
Serviceleistung einerseits gegenüber dem Publikum resp. allen Besuchern, und andererseits auch gegenüber Fachpersonen wie Ärzten, Apothekern, Drogisten. Diese Website dient einzig zu Informationszwecken. Sie stellt keine medizinische oder pharmazeutische Beratung dar und ersetzt keinesfalls medizinische oder pharmazeutische
Untersuchungen, Beratungen und Behandlungen durch Fachpersonen. Alle Informationen, Dokumente, Grafiken, die von Sanatrend im World Wide Web veröffentlicht werden, sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt und überprüft worden. Sanatrend übernimmt jedoch keine Gewährleistung und keine Haftung (weder
ausdrücklich, konkludent noch stillschweigend) im Zusammenhang mit der Nutzung
dieser Website. Insbesondere wird keine Gewährleistung und Haftung für Schäden,
welcher Art auch immer, im Hinblick auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der
auf dieser Website abgegebenen Informationen oder Meinungsäusserungen übernommen. Sanatrend ist insbesondere nicht verpflichtet, nicht mehr aktuelle Informationen
von der Sanatrend-Website zu entfernen oder sie ausdrücklich als solche zu kennzeichnen. Sanatrend übernimmt keinerlei Verantwortung und Haftung für mögliche Schäden
oder Viren am EDV-System oder an sonstigem Eigentum des Internetbenutzers, die in
Zusammenhang mit der Benutzung dieser Website oder mit Downloads jeglicher Dateien dieser Website entstehen. Sanatrend weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübermittlung über offene, jedermann zur Verfügung stehende Netze und unverschlüsselt erfolgt. Auf diesen Websites werden Links zu Websites Dritter angeboten, die diese
Informationsanbieter in eigener Verantwortung erstellt haben. Diese sind dem Einfluss
von Sanatrend vollständig entzogen, weshalb Sanatrend für Richtigkeit, Vollständigkeit
und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für allfällige darauf enthaltene
Angebote und (Dienst-)Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Die Verbindung erfolgt ausschliesslich zum Zweck der Information und als zusätzlichen Service für den Nutzer. Die dort erstellten Inhalte stehen in keinem Zusammenhang mit Sanatrend. Für Schäden, die aus der Nutzung der Inhalte dieser Websites entstehen, übernimmt Sanatrend
keine Haftung. Sanatrend übernimmt keinerlei Haftung für den zeitgerechten, ungestör-

Sollte eine Bestimmung/Bedingung oder ein Teil einer Bestimmung/Bedingung nichtig
oder unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen bzw. Bedingungen nicht berührt. Die allenfalls nichtige oder unwirksame Bestimmung oder Bedingung ist diesfalls so zu verstehen, dass der mit dieser Bestimmung oder Bedingung angestrebte Zweck so weit als möglich erreicht wird.

5. Google Analytics
Diese Websites benutzen 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 Websites durch
Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Websites (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 Websites auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitesutzung
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google
diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben 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 Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browsersoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Websites vollumfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Websites 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.

6. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Dielsdorf. Anwendbar ist Schweizer Recht.

Stand: November 2015
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