Allgemeine
Geschäftsbedingungen
Allgemeine Nutzungsbedingungen
1. Objekt
Die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln die
Nutzung der Website www.cmprofiling.ch.
Der Herausgeber dieser Seite ist CM Profiling Sàrl,
Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen gelten für die
gesamte Website, für alle auf ihr angebotenen Produkte und
Dienstleistungen und können durch spezifische Bedingungen für
bestimmte Dienstleistungen ergänzt werden. In einem solchen
Fall werden die Sonderkonditionen direkt auf der Seite im
Zusammenhang mit den jeweiligen Diensten angezeigt. Stehen die
Sonderbedingungen im Widerspruch zu den vorliegenden AVV,
gehen die Sonderbedingungen vor.
2. Definitionen
Website: www.cmprofiling.ch
Inhalt: alle Informationen, Daten, Texte, Software, Musik,
Fotos, Grafiken, Bilder, Videos, Nachrichten oder Daten auf
der Website.
Herausgeber: der Herausgeber der Website
Allgemeine Nutzungsbedingungen: die vorliegenden allgemeinen
Bedingungen, die für die Nutzung der Website gelten.
Benutzer: Site-Benutzer
Service: alle Dienstleistungen der Website
3. Annahme der AVV
Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, bei der Nutzung
der Website in vollem Umfang an die AGB gebunden zu sein.
Beabsichtigt der Nutzer nicht, daran gebunden zu sein, ist er

verpflichtet, die Website unverzüglich zu verlassen.
4. Änderung des AVV
Die AGB können jederzeit von der Website nach eigenem Ermessen
geändert werden. Es liegt in der Verantwortung des Nutzers,
die neuen Inhalte bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.
5. Nutzung der Website
Die Seite ist eine Serviceseite mit verschiedenen
redaktionellen und medialen Beiträgen von Partnern.
Der Benutzer kann sich zu bestimmten Artikeln äußern, indem er
sich auf der Website registriert und die Bedingungen für die
Nutzung des Dienstes respektiert.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Inhalte nur für rechtmäßige
Zwecke in Übereinstimmung mit dem geltenden schweizerischen
Recht oder einem anwendbaren Recht und in Übereinstimmung mit
dem AVV zu verwenden. Im Falle eines Verstoßes ist der Nutzer
verantwortlich.
6. Inhalt
Trotz der Sorgfalt bei der Arbeit auf dieser Website kann die
Website nicht immer die Aktualität (unter Berücksichtigung des
wissenschaftlichen Fortschritts)
Informationen garantieren.
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Vorbehaltlich der Bestimmungen, die sich aus zwingenden
gesetzlichen Bestimmungen nach Schweizer Recht ergeben, kann
die Website nicht für Fehler, Auslassungen, Ungenauigkeiten
oder direkte oder indirekte Schäden jeglicher Art, die sich
aus der Konsultation und/oder Nutzung der Website ergeben,
haftbar gemacht werden.
7. Geistiges Eigentum
Die Website ist der alleinige Eigentümer aller Rechte an

geistigem Eigentum sowohl in der Struktur der Website als auch
in ihrem Inhalt.
Alle auf der Website wiedergegebenen Inhalte sind durch
geistige Eigentumsrechte geschützt und sind ausschließliches
Eigentum der Website oder ihrer Partner.
Folglich ist jede Vervielfältigung, Darstellung, Anpassung,
Änderung, Übersetzung, Umwandlung, Verteilung, Integration in
eine andere Website (Framing), kommerzielle Nutzung und/oder
Wiederverwendung des Inhalts in irgendeiner Weise ohne
vorherige schriftliche Genehmigung der Website oder des
Herausgebers streng verboten.
Die Konsultation und Nutzung der Website verleiht dem Benutzer
keine Rechte an geistigem Eigentum an den auf der Website
wiedergegebenen Elementen.
Jede gegen das Gesetz oder den AVV verstoßende Nutzung kann
zivil- und / oder strafrechtlich verfolgt werden und zu
Schadensersatz führen.
8. Hypertext-Links
Die

Website

kann

Hypertext-Links

zu

anderen

Websites

enthalten. Obwohl alle mit der Website verknüpften Websites
kontrolliert werden, besucht der Benutzer diese Websites unter
seiner alleinigen und vollständigen Verantwortung.
Die Website kann in keinem Fall für den Inhalt dieser Websites
Dritter verantwortlich gemacht werden, falls ein Nutzer
dadurch Schaden erleiden würde.
9. Schutz der Daten
Die Website verpflichtet sich, die Daten der Nutzer gemäß dem
Gesetz Nr. 25 zu schützen. Mai 2018. (RGPD)
10. Verantwortung

Die Nutzung der Website erfolgt unter der alleinigen und
vollständigen Verantwortung des Nutzers.
Folglich kann die Website unter keinen Umständen für direkte
oder indirekte Schäden jeglicher Art haftbar gemacht werden,
einschließlich entgangenen Gewinns, entgangenen Gewinns,
Verlust von Kunden, Daten, Material oder immateriellem
Eigentum, die sich aus der Nutzung oder Unmöglichkeit der
Nutzung der Website ergeben können.
Insbesondere lehnt die Website jegliche Verantwortung für den
Betrieb von Software oder die Übertragung von Daten oder
Informationen über das Internet ab, noch im Falle eines
Computerangriffs, der einem Benutzer oder einem Dritten
Schaden zufügen würde.
Die Site ist grundsätzlich jederzeit zugänglich. Die Website
lehnt jedoch jede Verantwortung im Falle einer technischen
Unmöglichkeit der Verbindung ab, sei es aufgrund höherer
Gewalt, eines Wartungsvorgangs, einer redaktionellen
Aktualisierung,
einer
Unterbrechung
oder
eines
Netzwerkausfalls, eines Stromausfalls, eines Ausfalls, einer
Fehlkonfiguration oder eines Missbrauchs des Computers des
Benutzers oder einer anderen Ursache, die vom Willen der
Website abhängt oder nicht.
Jegliches Material, das von einem Nutzer im Zusammenhang mit
der Nutzung der Dienste heruntergeladen wird, erfolgt auf
eigenes Risiko, die Website lehnt jegliche Haftung für Schäden
oder Datenverluste ab, die dem Nutzer dadurch entstehen.
Die Website ergreift alle Maßnahmen, um zu verhindern, dass
sich bösartige Programme oder Viren auf der Website befinden.
Die Website kann jedoch nicht garantieren, dass sie frei von
schädlichen Programmen oder Viren ist. Die Website kann nicht
verantwortlich gemacht werden für den Fall, dass die
Computerausrüstung des Benutzers durch einen Virus verseucht
wird, der für die Ergreifung aller erforderlichen

Präventivmaßnahmen verantwortlich ist.
Die Website behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne
Vorankündigung die Website ganz oder teilweise vorübergehend
oder dauerhaft zu unterbrechen, ohne dass eine solche
Unterbrechung zu einer Entschädigung oder einem Rückgriff
seitens des Benutzers oder eines Dritten führt.
11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die AVV unterstehen schweizerischem Recht.
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Freiburg, Schweiz. Die
Bestimmungen zum Verbraucherforum bleiben vorbehalten.

