
Rechtliche Hinweise der yodoba AG

Die Webseite www.yodoba.com ist der Internetauftritt der yodoba. Wenn Sie auf dieser Internetseite

Informationen abrufen, erklären Sie sich mit den nachfolgenden sowie den Bestimmungen zum

Datenschutz einverstanden.

Lokale gesetzliche Einschränkungen

Der Zugang zu Informationen auf dieser Webseite kann bestimmten Nutzern durch lokale Gesetze

oder regulatorische Vorschriften verboten sein. Die Inhalte richten sich nicht an Personen, denen nach

der für sie geltenden Rechtsordnung der Zugriff nicht gestattet ist. Soweit nichts anderes vermerkt,

richten sich die auf dieser Webseite präsentierten Dienstleistungen nur an Personen mit (Wohn-)Sitz

in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein.

Keine Gewährleistung

Diese Website wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit,

Vollständigkeit und Aktualität der Informationen und Angaben auf dieser Webseite wird weder

ausdrücklich noch stillschweigend Gewähr geleistet. yodoba ist nicht verpflichtet, nicht mehr aktuelle

Informationen oder Aussagen zu erneuern, zu entfernen oder als veraltet zu kennzeichnen. yodoba

übernimmt keine Verantwortung und leistet keine Gewähr dafür, dass die Funktionen der Webseite

fehlerlos und ununterbrochen zur Verfügung stehen

Haftungsausschluss

Jegliche Haftung für Schäden irgendwelcher Art, einschliesslich direkte, indirekte, spezielle oder

Folgeschäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser Website entstehen, wird

ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.

Kein Angebot

Die Informationen auf dieser Webseite stellen weder eine Empfehlung noch eine Aufforderung, ein

Angebot oder eine Einladung zur Offertstellung dar. Sie dienen einzig Informationszwecken, sie

können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es kann nicht ausgeschlossen

werden, dass die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen nicht geeignet oder nicht verfügbar

sind. Bevor Sie sich zu einer konkreten Handlung entscheiden, sollten Sie die Vertragsbedingungen

und die rechtlichen Basisinformationen genau lesen und sich durch qualifizierte Fachpersonen

beraten lassen.

Benutzung der Webseite

yodoba trifft bei der Gestaltung und dem Betrieb ihrer Webseiten die notwendigen technischen und

organisatorischen Vorkehrungen, um den Betrieb sicherzustellen. Dennoch können Fehlleistungen,

wie z.B. Datenverlust oder -verfälschung, Virenbefall, Betriebsunterbruch etc. nicht ausgeschlossen

werden. Der Zugriff auf die Webseiten erfolgt auf eigene Gefahr. Bitte lesen Sie in diesem

Zusammenhang auch die Bestimmungen zum Datenschutz.

Immaterialgüterrechte

Der gesamte Inhalt dieser Webseiten ist immaterialgüterrechtlich geschützt; yodoba behält sich alle

Rechte vor. Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind sämtliche Texte, Bilder und das Layout auf

dieser Webseite exklusives geistiges Eigentum der yodoba . Es dürfen keine Elemente der Inhalte,



weder ganz noch teilweise, insbesondere nicht Name, Logo, Bilder oder Layout ohne das schriftliche

Einverständnis der Eigentümer herunter geladen, abgespeichert, bearbeitet, verwendet, kopiert oder

verbreitet werden. Das Herunterladen und Drucken von Seiten aus dieser Webseite und die

Darstellung und Nutzung dieser Webseite mit einem Computer ist nur für den persönlichen Gebrauch

gestattet. Urheberrechtshinweise, Markenbezeichnungen und andere gesetzlich geschützte

Bezeichnungen dürfen nicht verändert oder beseitigt werden. Die Inhalte dieser Webseite dürfen ohne

vorherige schriftliche Zustimmung der Eigentümer weder ganz noch teilweise verknüpft werden (kein

Linking, kein Deep-Linking).

Verknüpfte Webseiten (Links)

Die Webseiten können Verknüpfungen (Links) zu Webseiten Dritter enthalten. Diese Inhalte werden

nicht von yodoba kontrolliert, unterhalten oder angeboten. yodoba kann nicht garantieren, dass die

Verknüpfungen zu anderen Webseiten durch Hyperlinks zum Zeitpunkt der Nutzung dieser Webseite

korrekt sind und funktionieren. yodoba übernimmt für deren Inhalt, den darauf angebotenen Produkten

oder Dienstleistungen oder sonstigen Angeboten sowie für deren Einhaltung der

Datenschutzbestimmungen keine Verantwortung. Das Aktivieren eines Links erfolgt auf eigenes

Risiko. yodoba distanziert sich der guten Ordnung halber ausdrücklich von allen Inhalten aller

verlinkten Internetveröffentlichungen und macht sich Inhalte verlinkter Seiten nicht zu Eigen. Diese

Erklärung gilt auch ausdrücklich für alle etwa weiterführenden Links.

Änderungsvorbehalt

Die Informationen auf dieser Webseite können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

yodoba behält sich vor, die Rechtlichen Hinweise von Zeit zu Zeit zu ändern. Wir bitten Sie deshalb,

diese Hinweise bei jedem Zugriff auf die Webseite zu lesen und zu überprüfen, ob Sie mit den neuen

Hinweisen einverstanden sind.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Die Benutzung der Webseite von yodoba sowie diese Rechtlichen Hinweise unterstehen

schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich.

Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutz, die Sie über unseren Umgang mit

personenbezogenen Daten informieren.
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