
 

Disclaimer 
Durch das Abrufen der veröffentlichten Informationen auf dieser Website der COLLASWISS 
AG („COLLASWISS“ Website“) erklären Sie, dass Sie die nachfolgenden Bedingungen 
verstanden haben und damit vorbehaltlos einverstanden sind. 
 
Haftungsausschluss  
Jegliche Haftung der COLLASWISS AG für Folgen von Handlungen oder Unterlassungen ist 
ausgeschlossen, die gestützt auf die Gesamtheit oder einen Teil der Informationen auf der 
COLLASWISS Website erfolgt sind. Insbesondere ist jede Haftung der COLLASWISS AG für 
Schäden irgendwelcher Art (gleich aus welchem Rechtsgrund) ausgeschlossen, die sich aus 
der Nutzung von oder gestützt auf die in dieser Website veröffentlichten Informationen 
ergeben können. 
 
Gewährleistungsausschluss 
Die publizierten Informationen werden von der COLLASWISS AG ausschliesslich zum 
persönlichen Gebrauch sowie zu Informationszwecken bereitgestellt. Sie können jederzeit 
und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die COLLASWISS AG übernimmt keine 
Gewährleistung und gibt keine Garantien oder Zusicherungen ab für Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der auf der COLLASWISS Website publizierten Informationen 
und Meinungsäusserungen. Die COLLASWISS AG ist insbesondere nicht verpflichtet, nicht 
mehr aktuelle Informationen von der COLLASWISS Website zu entfernen oder sie 
ausdrücklich als solche zu kennzeichnen. 
 
Urheberrechte 
Der gesamte Inhalt der COLLASWISS Website ist urheberrechtlich geschützt. Jede vom 
Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der COLLASWISS AG. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken 
oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Ausdrucke und Downloads von 
COLLASWISS Websites dürfen nur für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen 
Gebrauch hergestellt werden.  
 
Markenrechte 
COLLASWISS, das Centravo Logo und die Centravo Produktmarken sind registrierte Marken 
der CENTRAVO AG.  
 
Datenschutz 
Die COLLASWISS AG unternimmt alle nötigen Massnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes. Insbesondere werden die Daten nur zweckgebunden verwendet. Daten, 
welche auf der Website in Formularen eingegeben oder per E-Mail an die COLLASWISS AG 
übermittelt werden, werden unverschlüsselt über das öffentliche Internet versendet und 
sind somit möglicherweise Dritten zugänglich. Schützenswerte Daten müssen telefonisch 
übermittelt werden.  
 
  



 

Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). 
Google verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf dem Computer der Nutzerinnen und 
Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Die 
durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website wir an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese 
Informationen benutzen, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivität für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch 
wird Google diese Informationen gegebenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder soweit Dritte dies Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google 
wird in keinem Fall die IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Die 
Nutzerinnen und Nutzer können die Installation der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung der Browser Software verhindern; die COLLASWISS AG weist die Nutzerinnen und 
Nutzer jedoch darauf hin, dass sie in diesem Fall gegebenfalls nicht sämtliche Funktionen 
dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären 
sich die Nutzerinnen und Nutzer mit der Bearbeitung der über die erhobenen Daten durch 
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 
einverstanden.  
 
E-Mails 
Falls die COLLASWISS AG eine E-Mail erhält und es keine ausdrückliche andere Instruierung 
gibt, wird angenommen, dass weiterhin via E-Mail kommuniziert wird. Die Nutzerinnen oder 
Nutzer anerkennen, dass die COLLASWISS AG in Bezug auf den E-Mailverkehr keinerlei 
Pflichten hat. Jede Haftung der COLLASWISS AG für Schäden irgendwelcher Art durch E-Mails 
oder Verluste derselben ist ausgeschlossen. Die COLLASWISS AG behält sich vor, E-Mails mit 
potentiell gefährlichen Dateianlagen abzuweisen.  
 
Verknüpfte Websites (Links) 
Gewisse Links auf COLLASWISS Websites führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss 
der COLLASWISS AG vollständig entzogen, weshalb die COLLASWISS AG für Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für allfällige darauf 
enthaltene Angebote und Dienstleistungen sowie für die Einhaltung von 
Datenschutzbestimmungen keinerlei Verantwortung übernimmt.  
 
Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird der übrige Teil 
dieser Bedingungen davon nicht berührt. Im Falle der Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einer 
Bestimmung ist diese durch eine Wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn 
eine Lücke offenbar wird.  
 
  



 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Sämtliche Rechtsbeziehungen, welche sich aus dem Zugriff auf die COLLASWISS Website 
oder dem Abrufen von Informationen ergeben, unterstehen materiellem Schweizer Recht, 
ohne Rücksicht auf das Internationale Privatrecht der Schweiz und unter Ausschluss des 
Wiener Kaufrechts (CISG). Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche aus 
oder im Zusammenhang mit der Nutzung der COLLASWISS Website, sind ausschliesslich 
durch die ordentlichen Gerichte am Sitz der COLLASWISS AG zu beurteilen.  
 
Änderungsvorbehalt 
Die COLLASWISS AG behält sich die jederzeitige Änderung und Aktualisierung der 
vorliegenden Bestimmungen vor. Nutzerinnen und Nutzer sind daher verpflichtet, 
regelmässig diese Website zu besuchen, um die aktuellen Bestimmungen einzusehen, an die 
sie gebunden sind.  
 
Oensingen, 12. Juli 2018 
 


