Wichtige rechtliche Hinweise
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Bedingungen aufmerksam durch, bevor Sie fortfahren. Personen,
welche die Webseite ferienlizenz.ch abrufen, erklären sich mit den nachstehenden Bedingungen
einverstanden.
1. Copyright und Markenrechte
Der gesamte Inhalt der Webseite ferienlizenz.ch ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte gehören
Archipex GmbH oder Dritten. Die Elemente auf der Webseite sind nur für Browsingzwecke frei
zugänglich. Die Vervielfältigung des Materials oder von Teilen davon in beliebiger schriftlicher oder
elektronischer Form ist nur mit ausdrücklicher Erwähnung von Ferienlizenz by Archipex GmbH
gestattet. Das Reproduzieren, Übermitteln, Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen der Webseite für
öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Archipex GmbH
untersagt.
2. Keine Gewährleistung
Obwohl alle Sorgfalt verwendet wird um die Zuverlässigkeit der auf der Webseite enthaltenen
Informationen im Zeitpunkt ihrer Publikation zu gewährleisten, besteht weder eine explizite bzw.
implizite Zusicherung oder Gewährleistung (auch gegenüber Dritten) hinsichtlich Genauigkeit,
Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Informationen. Meinungen und sonstige Informationen auf der
Webseite können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.
Es wird keine Verantwortung übernommen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Funktionen auf
der Webseite nicht unterbrochen werden oder dass die Webseite oder der jeweilige Server frei von
Viren oder anderen schädlichen Bestandteilen ist.
3. Haftungsbeschränkung
Sofern ein Vertragsverhältnis zwischen Archipex GmbH und dem Benutzer der Webseite oder eines
anderen Dienstes von Archipex GmbH vorliegt, haftet Archipex GmbH nur für grobfahrlässig oder
vorsätzlich verursachte Schäden. Für einen durch eine Hilfsperson verursachten Schaden schliesst
Archipex GmbH jede Haftung aus. Archipex GmbH haftet nicht für entgangenen Gewinn,
Datenverluste oder sonstige direkte, indirekte oder Folgeschäden, die sich aus dem Zugriff auf
Elemente der Webseite oder deren Benutzung ergeben bzw. aufgrund der Unmöglichkeit auf diese
zuzugreifen, diese zu benutzen oder aus Verknüpfung mit anderen Webseiten oder aus technischen
Störungen.
4. Verknüpfungen (Links) zu anderen Webseiten
Die Webseite enthält Links zu Webseiten von Dritten, die für den Benutzer von Interesse sein können.
Beim Aktivieren solcher Links verlässt der Benutzer unter Umständen die Webseite ferienlizenz.ch
oder aber es erfolgt die Darstellung von Auszügen von Webseiten Dritter innerhalb der Umgebung der
Webseite. Archipex GmbH hat keinerlei Kontrollen der durch Links mit der Webseite verknüpften
Webseiten Dritter durchgeführt und ist für den Inhalt oder das Funktionieren dieser Webseiten Dritter
in keiner Weise verantwortlich oder haftbar. Dies gilt unabhängig davon, ob der Benutzer bei der
Aktivierung eines Links die Webseite verlässt oder die Darstellung innerhalb der Umgebung der
Webseite erfolgt sowie auch, wenn im letzteren Fall der Informationsanbieter einer fremden Webseite
nicht ohne weiteres ersichtlich ist. Das Herstellen dieser Verbindung oder das Konsultieren von
Webseiten Dritter erfolgt ausschliesslich auf das Risiko und die Gefahr des Benutzers.
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5. Datenschutz
Der Datenschutz hat für Archipex GmbH einen hohen Stellenwert. Als Besucher auf der Webseite
ferienlizenz.ch entscheiden die Benutzer, welche personenbezogenen Daten sie preisgeben möchten.
Will ein Benutzer sich persönlich registrieren oder über die Webseite Reservationen tätigen, benötigt
Archipex GmbH persönliche Informationen wie z.B. Namen/Vornamen und Adresse etc. Soweit
Leistungen von Dritten erbracht werden, wird Archipex GmbH die Daten an die betreffenden
Dienstleistungsträger weiterleiten, wozu Benutzer die Archipex GmbH mit der Angabe ihrer Daten
automatisch ermächtigen. Ansonsten wird Archipex GmbH persönliche Daten und Informationen
vertraulich behandeln und nur in anonymisierter Form selbst bearbeiten oder an Dritte weitergeben.
Die Datenbearbeitung durch Archipex GmbH oder Dritte erfolgt - ausgenommen zur Erbringung von
angeforderten Leistungen - ausschliesslich zum Zwecke der individuellen Information der Kunden
resp. Interessenten. Eine andere Verwendung anvertrauter persönlicher Angaben, insbesondere
deren Verkauf an Dritte, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Jeder registrierte Kunde/Interessent kann
sich bei Archipex GmbH über den Inhalt seiner Kundendaten informieren.
6. Trackingdaten
Zur Seitenoptimierung und zu Statistikzwecken erhebt Archipex GmbH so genannte Trackingdaten die
Auskunft über das Surfverhalten von Usern geben. Solche Trackingdaten werden durch Google
Analytics erhoben und lassen keinen Rückschluss auf einzelne Benutzer zu. Es sind aufgrund dieser
Daten keine Personen bestimmbar. Die Webseite 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 Webseite
durch den User ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser
Webseite (einschließlich der IP-Adresse des Users) werden an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google verwendet diese Informationen, um die Nutzung der
Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten für die Webseitenbetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von
Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall die Benutzer-IP-Adresse mit anderen Daten von
Google in Verbindung bringen. Benutzer können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung in der Browser Software verhindern; Archipex GmbH weist jedoch darauf
hin, dass in diesem Falle eventuell nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite voll umfänglich genutzt
werden können. Mit der Nutzung dieser Webseite erklären Benutzer sich automatisch mit der
Bearbeitung der über sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise
und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden (Link zu den Nutzungsbedingungen von Google:
http://www.google.fr/intl/de/policies/terms/regional.html).
Sie können die Nutzung von Google Analytics auch vollständig mithilfe des folgenden Zusatzmoduls
deaktivieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
7. Cookies
Cookies sind kleine Datenelemente, die eine Webseite an den Browser der User senden kann, um sie
bei datenbankgestützten Systemen besser zu unterstützen. User/Benutzer haben jedoch die
Möglichkeit, den Browser so einzustellen, dass er sie davon in Kenntnis setzt wenn ein Cookie
erhalten wird oder diesen automatisch ablehnt. Somit kann selbst entscheiden werden, ob Cookies
akzeptiert werden sollen oder nicht. Das Nichtakzeptieren des Cookies bewirkt jedoch, dass das
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Erstellen eines persönlichen Accounts nicht möglich ist und auch Buchungen könnten nicht
funktionieren.
8. Sicherheit beim Zahlungsverkehr
Archipex GmbH bietet Zahlung auf Rechnung oder mit Kreditkarte. Alle Zahlarten sind durch
entsprechende Sicherheitsstandards umfassend geschützt. Falls Sie online zahlen, werden
selbstverständlich alle vorgeschriebenen Anforderungen des Payment Providers erfüllt.
9. Übermittlung von E-Newsletter und E-Mail
Ferienlizenz versendet Newsletter mit diversen Informationen wie zum Beispiel spezielle Angebote per
E-Mail. Für den Fall, dass Benutzer sich für diesen Dienst registrieren lassen, weisen wir darauf hin,
dass die Übermittlung von E-Mails generell unverschlüsselt erfolgt, was unter anderem das Risiko
beinhaltet, dass sie durch Drittpersonen abgefangen und eingesehen werden könnten.
10. Aussteigeverfahren (Opt Out Policy)
Die Abmeldung des ferienlizenz.ch Newsletter ist jederzeit möglich. Jeder Newsletter enthält einen
Direktlink, welcher die Abmeldung einfach und automatisch vornimmt.
11. Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung kann gelegentlich geändert werden. Wenn die Datenschutzerklärung der
Seite auf irgendeine Weise ändern, wird eine aktualisierte Version auf dieser Seite veröffentlicht. Die
weitere Nutzung der Seite nach diesen Änderungen bedeutet, dass Sie diesen Änderungen
zustimmen. Angemeldete Nutzer können unter Umständen auch per E-Mail informiert werden.
12. Rechtswahl und Gerichtsstand
Die vorliegende Datenschutzerklärung und alle damit verbundenen Fragen unterliegen dem
materiellen Recht der Schweiz. Gerichtsstand ist am Sitz der Gesellschaft Archipex GmbH.

Version 1 - Gültig ab 30. September 2014

Ferienlizenz by Archipex GmbH
Hauptstrasse 22a ∙ 2562 Port ∙ +41 33 550 11 50 ∙ info@ferienlizenz.ch ∙ www.ferienlizenz.ch

Sep-14

