IMPRESSUM

Für den Inhalt dieser Website verantwortlich:
Werbeagentur admotion | Alpenblickstrasse 20 | 8853 Lachen | T +41 55 442 54 54

DISCLAIMER
Personen, welche auf dieser Website Informationen abrufen, erklären sich mit den nachstehenden Bedingungen
einverstanden.

BENUTZUNG DER WEBSEITE
admotion unternimmt alle Anstrengungen, um einen sicheren Betrieb der Website sicherzustellen. Dennoch können
Mängel wie z.B. Datenverlust oder -verfälschung, Virenbefall, Betriebsunterbruch etc. nicht gänzlich ausgeschlossen
werden. Der Zugriff auf die Website erfolgt deshalb auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
admotion lehnt jegliche Haftung für Schäden oder Folgeschäden ab, die sich aus dem Zugriff auf die Website
beziehungsweise auf einzelne Teile davon (wie z.B. heruntergeladene Dokumente), deren Benutzung (bzw. aus
der Unmöglichkeit des Zugriffs oder der Benutzung) oder Links auf andere Websites ergeben.

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS
admotion verwendet all ihre Sorgfalt darauf, dass die Informationen auf der Website zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung korrekt und aktuell sind und keine Rechte Dritter (insbesondere Rechte des Persönlichkeitsschutzes)
verletzen. Dennoch kann admotion keine Gewährleistung hinsichtlich der Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder
Vollständigkeit der Informationen sicherstellen.

VERKNÜPFTE WEBSEITEN (LINKS) UND FRAMING
Diese Website enthält zum Teil Links zu Webseiten von Dritten. admotion übernimmt für deren Inhalt, den darauf
angebotenen Produkten, Dienstleistungen oder sonstigen Angeboten sowie für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen keine Verantwortung. Das Besuchen eines Links erfolgt auf eigene Verantwortung. Im Übrigen besteht
kein Anspruch auf das Einfügen von Links oder anderen HTML-Elementen in Formulare auf dieser Seite.

URHEBERRECHT
Der gesamte Inhalt (Texte, Grafiken, Bilder etc.) dieser Website ist urheberrechtlich geschützt und gehört, soweit nicht
anders bestimmt, ausschliesslich und umfassend der Werbeagentur admotion. Es ist nicht erlaubt, ohne vorgängige
schriftliche Erlaubnis, diese Website ganz oder teilweise zu reproduzieren, zu übertragen (sei dies auf elektronischem
oder irgendeinem anderen Weg), zu verändern oder sie für öffentliche oder kommerzielle Zwecke zu nutzen.

ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND
Für allfällige Streitigkeiten zwischen Besucher und Nutzer dieser Website und admotion, welche aus dem Betrieb bzw.
Besuch dieser Website herrühren, sind die Gerichte am Sitz der Werbeagentur admotion zuständig. Anwendbar ist
ausschliesslich Schweizer Recht.
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