RECHTLICHE HINWEISE
RECH TLI CH E H I N WEI SE
Wenn Sie Informationen, Angaben oder Dokumente abrufen, die auf der Website von CUBE365
aufgeführt sind, erklären Sie Ihre Zustimmung zu den nachfolgenden Bedingungen. CUBE365
behält sich das Recht zur Änderung, Ergänzung oder Löschung aller oder eines Teils der
Inhalte der Website und der vorliegenden Bedingungen vor, und zwar jederzeit und nach freiem
Ermessen. Dies gilt auch für Verbesserungen und/oder Änderungen, die an den Informationen
vorgenommen werden.

URH EBERRECH TE
Die gesamten Inhalte (Texte, Grafiken, Fotos usw.) der Website sind urheberrechtlich
geschützt und sind – sofern nicht anders angegeben – ausschliessliches und umfassendes
Eigentum von CUBE365. Der Nutzer muss auch Angaben zu den Schutz- und Nutzungsrechten
Dritter beachten, die auf dieser Website aufgeführt sein könnten.
CUBE365 stellt die auf der Website enthaltenen Daten ausschliesslich für den privaten
Gebrauch und zu Informationszwecken bereit.
Es ist erlaubt, einzelne Seiten und/oder Teile der Website herunterzuladen, abzuspeichern,
auszudrucken oder auf andere Weise wiederzugeben, sofern weder Copyright-Vermerke noch
andere rechtlich geschützte Bezeichnungen entfernt werden. Sämtliche Eigentums- und
Nutzungsrechte verbleiben bei CUBE365 und diese Genehmigung kann jederzeit widerrufen
werden.
Für die Wiedergabe (ganz oder teilweise), die Verbreitung (elektronisch oder mit anderen
Mitteln), die Änderung, die Erstellung von Links oder die Nutzung zu öffentlichen oder
kommerziellen Zwecken von beliebigen auf der Website enthaltenen Informationen ist die
vorherige schriftliche Genehmigung von CUBE365 erforderlich.

G EWÄH RLEI STUN G SAUSSCH LUSS
Obwohl CUBE365 sich nach Treu und Glauben bemüht, die Zuverlässigkeit der Informationen
auf der Website zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung zu gewährleisten, kann CUBE365 nicht
ausdrücklich, explizit oder implizit die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der auf
der Website www.cube365.ch enthaltenen Informationen bestätigen oder bescheinigen (auch
nicht gegenüber Dritten).
Geäusserte Meinungen und andere auf der Website www.cube365.ch enthaltene Informationen

können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. CUBE365 übernimmt keine Haftung
und keine Gewährleistung dafür, dass die auf der Website www.ccube365.ch verfügbaren
Funktionen nie unterbrochen werden oder dass im jeweiligen Webbrowser keine Viren oder
andere schädliche Bestandteile auftreten.

H AFTUN G SBESCH RÄN K UN G
CUBE365 übernimmt keine Haftung (auch bei Verschulden) für direkte und indirekte Schäden
oder Folgeschäden, die sich aus dem Zugang zu Bestandteilen der Website www.cube365.ch
oder aus ihrer Nutzung, bzw. aus der Unmöglichkeit des Zugriffs darauf oder ihrer Nutzung
oder auch aus der Verbindung zu anderen Websites ergeben können.

LI N K S Z U AN DEREN WEBSI TES
Die Website www.cube365.ch enthält Links zu Websites Dritter, die Sie interessieren könnten.
Durch die Aktivierung dieser Links verlassen Sie möglicherweise die Website www.cube365.ch
oder innerhalb der Umgebung der Website www.cube365.ch werden Auszüge von Websites
Dritter angezeigt. CUBE365 hat keine Kontrolle über die Websites Dritter, die mit der Website
www.cube365.ch verbunden sind, und kann in keinem Fall für die Inhalte und Funktionsweise
dieser Websites haftbar gemacht werden. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie bei der
Aktivierung eines Links die Umgebung der Website www.cube365.ch verlassen, oder ob die
Inhalte der Website eines Dritten in der Umgebung der Website www.cube365.ch angezeigt
werden, auch wenn in diesem Fall der Informationsanbieter einer fremden Website nicht ohne
weiteres ersichtlich ist. Das Herstellen einer Verbindung zu Websites Dritter oder deren Abruf
erfolgt ausschliesslich auf das Risiko und die Gefahr des Benutzers.

DATEN SCH UTZ
Wir legen grossen Wert auf Datenschutz. Als Besucher der Website www.cube365.ch
entscheiden Sie selbst, welche persönlichen Daten Sie an uns übermitteln möchten. Wir
möchten Sie jedoch darauf aufmerksam machen, dass wir durch Ihren Besuch auf unserer
Website automatisch in den Besitz von Informationen gelangen, anhand derer wir feststellen
können, wie unsere Besucher unsere Website nutzen und welche Informationen sie besonders
interessieren.
Wenn Sie sich persönlich anmelden bzw. Dokumente oder sonstige Leistungen anfordern,
benötigen wir Ihre persönlichen Daten, z. B. Ihren Namen und Ihre Adresse. Sofern solche
Leistungen von Dritten erbracht werden, übermitteln wir Ihre Daten an die entsprechenden
Leistungserbringer, wobei Sie uns in diesem Rahmen automatisch die Genehmigung für diese
Übermittlung erteilen. Ansonsten behandeln wir Ihre persönlichen Daten vertraulich und
anonym und übermitteln sie nur in anonymer Form an Dritte.
Die Auswertung der Daten soll es uns ermöglichen, unsere Website und unsere eigenen
Dienstleistungsangebote an den Bedarf der Nutzer anzupassen. Ausserdem ermöglicht es die
Datenverarbeitung insbesondere, den Markt zu analysieren, das von unseren Dienstleistungen
hervorgerufene Interesse festzustellen und daraus die entsprechenden Schlussfolgerungen zu
ziehen, um die Leistungen an den Bedarf anzupassen. Jede andere Nutzung Ihrer
persönlichen Daten, insbesondere der Verkauf an Dritte, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

G OOG LE AN ALYTI CS

Diese Website nutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet Cookies, d. h. Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden, um die Website bei der Analyse ihrer Nutzung durch ihre Besucher zu unterstützen.
Die von den Cookies erzeugten Daten über Ihre Nutzung der Website (einschliesslich Ihrer IPAdresse) werden von Google an Server in den USA übertragen und dort gespeichert. Google
nutzt diese Informationen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, Berichte über die
Websiteaktivitäten für ihren Betreiber zu erstellen sowie weitere Dienstleistungen zu
Websiteaktivitäten und zur Internetnutzung bereitzustellen.
Im Fall von gesetzlichen Verpflichtungen oder wenn Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten, kann Google diese Daten an Dritte übermitteln, einschliesslich an den Betreiber
dieser Website. Google führt Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten zusammen, die sich im
Besitz von Google befinden. Sie können die Nutzung von Cookies deaktivieren, indem Sie in
Ihrem Webbrowser die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Bei einer solchen
Deaktivierung können jedoch eventuell einige Funktionen dieser Website nicht genutzt werden.
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch
Google zu den oben genannten Bedingungen und Zwecken ausdrücklich zu.

COOK I ES
Cookies sind Codes, die ein Server auf Ihrer Festplatte speichert, um Sie auf Systemen mit
geschützten Datenbanken besser identifizieren zu können. Sie können jedoch Ihren
Webbrowser entsprechend konfigurieren, dass er Sie benachrichtigt, wenn Sie ein Cookie
erhalten, oder um diese Form des Datenaustauschs automatisch abzulehnen. Die
Entscheidung, ob Sie ein Cookie erlauben oder ablehnen, liegt somit bei Ihnen.

E-MAI LS
E-Mails von CUBE365 werden Ihnen nur zugesandt, wenn Sie dies wünschen. Wenn Sie diese
nicht mehr erhalten möchten, können Sie sie jederzeit abbestellen. Denken Sie auch daran,
dass nicht verschlüsselte Daten bei der Übertragung von unbefugten Dritten gelesen oder
verändert werden können.

ALLG EMEI N ES
Für Ihre Fragen oder Bemerkungen zu unseren rechtlichen Hinweisen oder zum Datenschutz
können Sie uns unter der Adresse cube365@bureaudesmetiers.ch kontaktieren.

