Nutzungsbedingungen
Vorbemerkung
Die Nutzung der Website ist kostenlos. Die vorliegende Nutzungsbedingung
gilt für juristische und natürliche Personen, welche die Plattform nutzen.
Der/die Nutzerin dieser Plattform verpflichtet sich durch die Nutzung des
Angebots, der Nutzungsbestimmung und Datenschutzerklärung
zuzustimmen und sie einzuhalten.

1. Haftungsausschluss
Die Betreiberin der Website www.hilf-dem-Gewerbe.ch stellt mit ihrer
Website eine Plattform für Anbieter*innen von Produkten/Dienstleistungen
und Kund*innen zur Verfügung. Mit der Nutzung der Website kommt
keinerlei Vertragsverhältnis zwischen der Betreiberin und dem Nutzer/der
Nutzerin zustande. Anbieter*innen und Kund*innen schliessen eigenständig
Verträge ab, die Website-Betreiberin ist nicht Teil des Vertrags und hat
keinen Einfluss darauf. Dementsprechend wird jegliche Haftung
ausdrücklich ausgeschlossen.
In dem Sinne liegt es auch in der Verantwortung der Anbieter*innen und
Kund*innen, die Einhaltung der Vorschriften des Bundesrats zu garantieren.
Die Betreiberin der Website www.hilf-dem-gewerbe.ch lehnt hiermit
ausdrücklich jegliche Haftungsansprüche ab.
Die Inhalte der Website werden mit der grösstmöglichen Sorgfalt erstellt.
Die Betreiberin garantiert und haftet aber nicht für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, welche durch Dritte eingetragen
werden.
Die Betreiberin übernimmt auch keine Haftung für die Inhalte von
Webseiten, auf die unter www.hilf-dem-gewerbe.ch verlinkt wird. Für die
Richtigkeit und Rechtmässigkeit ist der Anbieter / die Anbieterin der
verlinkten Website verantwortlich und haftbar.

2. Angebote
Es besteht für Anbieter*innen keinen Anspruch, sein/ihr Angebot zu
veröffentlichen. Die Betreiberin der Website www.hilf-dem-gewerbe.ch
behält sich das Recht vor, Angebote ohne Angabe von Gründen

abzulehnen, nicht zu veröffentlichen oder wieder zu löschen. Dies gilt
insbesondere, wenn bekannt wird, dass ein Angebot unrechtmässig ist.
Sie ist darum bemüht, der Nutzer / die Nutzerin in solchen Fällen zu
informieren, ein Anspruch auf Information besteht aber nicht.

3. Urheberrecht / Leistungsschutzrecht
Die auf der Website publizierten Inhalte unterstehen dem Urheberrecht.
Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung
und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts
bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen
Rechteinhabers.

4. Änderungen
Die Betreiberin behält sich vor, vorliegende Nutzungbestimmung jederzeit
anzupassen. Allfällige Änderungen werden auf der Website veröffentlicht.
5. Schlussbestimmungen
Die Website www.hilf-dem-gewerbe.ch untersteht ausschliesslich dem
materiellen Recht der Schweiz. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen
dieses Haftungsausschlusses der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile in
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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