ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ( AGB )

1. Portal und Betreiber
Portal: Webseite www.tiertraeume.ch und Webseite www.katzenferien-ahava.ch
Betreiber: Tierträume AG, Bischofszellerstrasse 147, 9200 Gossau SG

2. Leistungsangebot / Datenschutz / Urheberrecht
Die Leistungen, Informationen, Publikationen usw. die auf den Webseiten
www.tiertraeume.ch
und www.katzenferien-ahava.ch angeboten werden, sind nur
informativ und nicht bindend.
Für die Beanspruchung von Leistungen die von Dritten angeboten werden, gelten die
allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Anbieter.

3. Rechtliches
Die Plattform ist nicht für Nutzer bestimmt die sich in einem Land befinden, welche
Gesetzgebung unterstehen, die einen solchen Zugang verbieten. Mit der Nutzung der
Plattform und den darin enthaltenen Angeboten - Informationen werden unter
Umständen Regeln des ausländischen Rechts verletzt. Es ist Sache des Nutzers, sich
darüber zu informieren. Der Betreiber lehnt diesbezüglich jede Haftung ab.
Es gilt Schweizer Recht. Gerichtstand ist am Standort des Betreibers.

4. Haftung
Der Betreiber übernimmt keine Haftung für:
•

Unterbrechungen der Funktionen aus technische Gründen;

•

Schäden die direkt oder indirekt aus ungenauen oder fehlenden Informationen auf
den aufgeschalteten oder verlinkten Inseraten / Publikationen entstehen;

•

Schäden an den Computern von Nutzern, die sich aus dem Zugriff auf die
Webseite www.tiertraeume.ch oder www.katzenferien-ahava.ch ergeben.

5. Link - Copyright
Für Links, framing oder andere Funktionen von und zur Plattform www.tiertraeume.ch
oder www.katzenferien-ahava.ch
und seine angegliederte Plattformen ist eine
Genehmigung einzuholen. Verlinkte Webseiten werden nicht überprüft und der
Betreiber übernimmt keine Verantwortung für:
•

Links die aus Inseraten und oder Webseiten erreicht werden, die von Dritten auf
der Plattform angeboten werden;

•

Links und oder Funktionen die zu sozialen Netzwerk-Portale führen, die das
Teilen von Informationen ermöglichen und die automatisch eine Verbindung zu
dessen Servern und oder Plattformen stellen;

6. Cookies - Google Site Search
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google"). Google Analytics verwendet sog. „Cookies", Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website
(einschliesslich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server der Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 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 Ihre IPAdresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation
der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser
Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
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