Höhlenforscher-Gemeinschaft Unterwalden
Website www.hgu.ch. Disclaimer

1.

Haftung für Inhalte

1.1

Der Inhalt der Website der Höhlenforschergemeinschaft Unterwalden (im folgenden HGU
genannt) wird sorgfältig ausgewählt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der
Inhalte kann die HGU jedoch keine Gewähr übernehmen. Die HGU ist bemüht, die Inhalte auf
einem aktuellen Stand zu halten. Wird eine ältere Information publiziert, ist das Datum
angegeben und sie entspricht dem Wissenstand zur Zeit ihrer Erstellung. In Beiträgen, die mit
Namen gekennzeichnet sind, wird die Meinung der Autoren vertreten, die nicht unbedingt der
Meinung der HGU entspricht.

1.2

Durch das Betrachten und Lesen der Website kommt kein Vertrag für eine Dienstleistung der
HGU zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande. Die Informationen der Website sind
eine Gefälligkeit der HGU für die Betrachter und gelten nicht als Dienstleistung. Deswegen
übernimmt die HGU keine Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
des Webseiteninhalts. Wer die auf der Website publizierten Informationen nutzt, tut dies auf
eigene Gefahr. Eine Ausnahme bildet die Haftung der HGU für Grobfahrlässigkeit und
Verschulden nach OR Art. 100.

2.

Haftung für Links

2.1

Die Website der HGU enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter. Für die verlinkten
Webseiten haftet der jeweilige Betreiber. Die HGU hat keinen Einfluss auf die aktuelle und
zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Der Link bedeutet auch
nicht, dass die HGU mit dem Inhalt der verlinkten Seiten in jedem Fall einverstanden ist.

2.2

Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße
überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine
permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen wird die
HGU derartige Links umgehend entfernen.

3.

Urheberrechte

3.1

Die auf der Website der HGU veröffentlichten Inhalte unterliegen dem schweizerischen
Urheberrecht. Für die Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung,
Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen
benötigt man eine schriftliche Zustimmung der HGU oder der bei einer bestimmten Publikation
genannten Urheber. Zitate sind ohne Zustimmung erlaubt, wenn die Quelle genannt wird.

3.2

Für einen Link auf die Website der HGU muss ebenfalls eine schriftliche Zustimmung
eingeholt werden.

3.3

Ohne Zustimmung erlaubt sind Kopien oder Downloads für den privaten, nicht kommerziellen
Gebrauch.

3.4

Wer die Inhalte oder sonstige Angaben, z.B. im Impressum, für Werbung benützen will, hat
eine schriftliche Erlaubnis einzuholen. Andernfalls ist eine solche Nutzung der Website der
HGU ausdrücklich nicht erlaubt.

3.5

Soweit die Inhalte auf der Website nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden,
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bittet die HGU um einen entsprechenden Hinweis. Bei
Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte umgehend entfernen.

Bekanntwerden

von

4.

Datenschutz und Datensicherheit

4.1

Die HGU beachtet die Regelungen über Datenschutz, namentlich das Datenschutzgesetz und
die dazugehörigen Verordnungen.

4.2

Die HGU verpflichtet sich, in Systemen, Programmen usw. auf die sie Einfluss hat für
Sicherheit nach aktuellem technischen Stand zu sorgen.

4.3

Die User der Website sowie die Kunden sind sich bewusst, dass sich auch bei sorgfältiger
Softwareentwicklung und Wartung Fehler einschleichen können, so dass die HGU nicht für
100-prozentige Verfügbarkeit der Webseite oder der Dienstleistung einstehen kann.

4.4

Die Leser der Website sowie die Kunden der HGU haben für die Sicherheit der Systeme,
Programme und Daten zu sorgen, die sich in ihrem Einflussbereich befinden. Die Kunden
sollten in eigenem Interesse Passwörter und Benutzernamen gegenüber Dritten geheim
halten, wenn nötig Passwörter in regelmässigen Abständen ändern und so gestalten, dass
man sie nicht leicht ermitteln kann.

4.5

Die Kunden verpflichten sich, keine übermässige Belastung der in der Website zur Verfügung
gestellten Plattform durch ungezielte oder unsachgemässe Verbreitung von Daten
herbeizuführen, insbesondere Spam-Mailings zu unterlassen.

4.6

Die HGU haftet nicht für Mängel und Störungen, die sie nicht zu vertreten hat, vor allem nicht
für Sicherheitsmängel und Betriebsausfälle von Drittunternehmen mit denen sie
zusammenarbeitet oder von denen sie abhängig ist.

4.7

Weiter haftet die HGU nicht für höhere Gewalt, unsachgemässes Vorgehen und Missachtung
der Risiken seitens der User oder Dritter, übermässige Beanspruchung, ungeeignete
Betriebsmittel der User oder Dritter, extreme Umgebungseinflüsse, Eingriffe der User oder
Störungen durch Dritte (Viren, Würmer u.s.w.) die trotz der notwendigen aktuellen
Sicherheitsvorkehrungen passieren.

4.8

Die Nutzung der HGU- Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf der Website personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift
oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.
Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

4.9

Die HGU weist darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

4.10 Durch den Besuch der Website der HGU werden statistische Informationen über den Zugriff
wie Datum, Uhrzeit oder die betrachtete Seite gespeichert. Diese Daten gehören nicht zu den
personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie werden ausschliesslich zu
statistischen Zwecken ausgewertet. Die betreffenden Daten werden innerhalb der HGU
ausgewertet, aber nicht weitergegeben.
4.11 Die HGU kann die Daten der Besucher oder der Kunden verarbeiten, wenn es notwendig ist
zum Ermitteln und Stoppen von in betrügerischer Absicht gelieferten Informationen sowie
rechtswidriger oder vertragswidriger Inanspruchnahme, bzw. Missbrauch oder Schädigung,
der HGU oder der Website. Zu diesem Zweck darf die HGU auch Nutzungsdaten unter
anderem mit Hilfe von Cookies ermitteln und verarbeiten, um aus dem Gesamtbestand aller
aktuellen Informationen diejenigen herauszufinden bei denen tatsächliche Anhaltspunkte für
Missbrauch bestehen. Die HGU kann diese Daten an Strafverfolgungsbehörden sowie in ihren
Rechten verletzten Dritten übermitteln.
4.12 Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die HGU behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte
im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
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5.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)

5.1

Auf der Website der HGU sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins sind am
Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite erkennbar. Eine
Übersicht über die Facebook-Plugins sind unter dem folgenden Link zu finden:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

5.2

Wenn die Website der HGU besucht wird, wird über das Plugin eine direkte Verbindung
zwischen dem Browser des Benutzers und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält
dadurch die Information, dass der Benutzer mit seiner IP-Adresse die HGU-Website besucht
hat. Wenn der Benutzer den Facebook "Like-Button" anklickt während er in seinem FacebookAccount eingeloggt ist, kann er die Inhalte der HGU-Website auf seinem Facebook-Profil
verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch der HGU-Website seinem Benutzerkonto
zuordnen. Die HGU weist darauf hin, dass sie als Anbieterin der Seiten keine Kenntnis vom
Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere
Informationen hierzu sind in der Datenschutzerklärung von facebook unter http://dede.facebook.com/policy.php zu finden.

5.3

Wenn der Benutzer nicht wünscht, dass Facebook den Besuch der HGU-Website seinem
Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, muss er sich vorgängig aus seinem FacebookBenutzerkonto ausloggen.

6.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics

6.1

Die Website der HGU benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf dem Computer
des Benutzers gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der HGU-Website
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung der HGUWebsite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird die IPAdresse des Benutzers von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.

6.2

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers der HGU-Website wird Google diese
Informationen benutzen, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics vom Browser des Besuchers übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

6.3

Der Benutzer kann die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung seiner
Browser-Software verhindern; die HGU weist jedoch darauf hin, dass der Besucher in diesem
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen der HGU-Website vollumfänglich wird nutzen
können. Der Besucher kann darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten
und auf seiner Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem er das unter dem
folgenden
Link
verfügbare
Browser-Plugin
herunterlädt
und
installiert:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
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