Haftungsausschluss (Disclaimer)
Personen, welche auf Webseiten der FILADOS AG Informationen abrufen, erklären
sich mit den nachfolgenden Bedingungen einverstanden. Allfällige Spezialabreden zu
einzelnen Produkten bzw. Dienstleistungen der FILADOS AG treten neben diese
Bedingungen.
Keine Gewährleistung für Vollständigkeit und Richtigkeit
Die auf der Website veröffentlichten Informationen werden von FILADOS
ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch und zu Informationszwecken
bereitgestellt; sie können jederzeit sowie ohne vorherige Ankündigung geändert
werden. FILADOS übernimmt keine Gewährleistung – weder ausdrücklich noch
stillschweigend – für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf der FILADOSWebsiten veröffentlichten Informationen, selbst wenn die gebotene Sorgfalt bei deren
Sammlung aus für vertrauenswürdig gehaltenen Quellen angewendet wurde.
Haftungsbeschränkungen
FILADOS schliesst uneingeschränkt jegliche Haftung für Verluste bzw. Schäden
irgendwelcher Art aus, sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden -, welche sich
aus der Nutzung der bzw. des Zugriffs auf die FILADOS-Websites oder aus Links zu
Websites Dritter ergeben sollten. FILADOS garantiert nicht, dass die einzelnen Teile
ihrer Websites fehlerlos funktionieren. Zudem lehnt FILADOS jegliche Haftung für
Manipulationen am IT-System des Internet-Benutzers durch Unbefugte ab. Dabei
weist FILADOS ausdrücklich auf die Gefahr der Möglichkeit gezielter Hackingangriffe
sowie auf die Gefahr von Viren hin. Zwecks Virenbekämpfung empfiehlt sich die
Verwendung aktueller Browser-Versionen und die Installation von laufend
aktualisierter Anti-Virensoftware. Auf das Öffnen von E-Mails unbekannter Herkunft
sowie nicht erwarteter Anhänge eines E-Mails sollte grundsätzlich verzichtet werden.
Benutzung der FILADOS-Websites
Der gesamte Inhalt (Design, Text, Graphik, ...) der FILADOS-Websites ist
urheberrechtlich geschützt. Die einzelnen Elemente der Website gehören
ausschliesslich dem Websitebetreiber FILADOS AG. Das Ausdrucken oder
Abspeichern einzelner Seiten und/oder Teilbereiche der FILADOS-Websites ist
ausschliesslich mit vollständiger Quellenangabe erlaubt. Mit dem Vervielfältigen oder
Abspeichern von Software oder sonstiger Daten auf den FILADOS-Websites gelten
die jeweiligen Benutzungsbestimmungen als akzeptiert. Sämtliche Eigentumsrechte
verbleiben bei der FILADOS AG. Das (vollständige oder partielle) Übermitteln
(elektronisch oder mit anderen Mitteln), Reproduzieren, Modifizieren, Verknüpfen oder
Benutzen der FILADOS-Websites ist nur mit ausdrücklicher sowie schriftlicher
Zustimmung der FILADOS AG zulässig.
Untersagt ist weiter insbesondere der Einsatz von Tools, die systematisch und
automatisiert Inhalte der FILADOS-Websites abrufen, indexieren und/oder
übermitteln; z.B. sogenannte Crawler, Spider und andere automatisierte Tools.
FILADOS behält sich ein Vorgehen gegen die Verursacher, namentlich die
Geltendmachung von Schadenersatz, ausdrücklich vor.
Verknüpfte Websites (Links)

Gewisse Links auf den FILADOS-Websites führen zu Websites Dritter, diese sind
dem Einfluss von FILADOS gänzlich entzogen, weshalb FILADOS für die
Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts dieser Websites und für
allfällige darauf enthaltene Angebote und (Dienst-)Leistungen keinerlei Verantwortung
übernimmt.

