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Einleitung

Bitte lesen Sie diese Bedingungen genau durch. Mit dem Zugriff auf
diese Website (www.american-vintage-motors.ch) und ihrer Seiten
erklären Sie, dass Sie die folgenden Anwendungsbedingungen und
rechtlichen Informationen im Zusammenhang mit dieser Website
(und den darin enthaltenen Elementen) anerkannt haben. Wenn Sie
mit den nachfolgenden Bedingungen nicht einverstanden sind,
unterlassen Sie den Zugriff auf diese Website und ihre Seiten
(nachfolgend "Website" genannt).

Kein Angebot

Die Informationen auf dieser Website dienen ausschliesslich
Informationszwecken. Sie sind nicht rechtliche Bindend. Durch die
Verwendung dieser Informationen entsteht kein Vertrag zwischen
uns und Ihnen. Die auf der Site erwähnten Dienstleistungen richten
sich nicht an Personen, die in einem Staat wohnhaft sind oder
dessen Nationalität haben, in dem der Zugang zu solchen
Informationen aufgrund der geltenden Gesetze oder Regelungen
verboten ist. Die Informationen auf der Website haben für uns als
Ganzes beschreibenden Charakter; es kann allerdings sein, dass
die beschriebenen Dienstleistungen für Sie nicht verfügbar oder
geeignet sind.

Keine Zusicherung

Obwohl wir alle Sorgfalt darauf verwendet haben, dass die
Informationen auf dieser Website zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung korrekt sind, können wir keine explizite bzw.
implizite Zusicherung oder Gewährleistung (auch gegenüber
Dritten) hinsichtlich der Genauigkeit, Zuverlässigkeit und/oder
Vollständigkeit der Informationen machen. Informationen auf dieser
Website können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.

Keine
Gewährleistung

Wir stellen die Informationen ohne jegliche Gewähr zur Verfügung.
Wir übernehmen keine Verantwortung und geben keine Garantie,
dass die Funktionen auf dieser Website nicht unterbrochen werden
oder fehlerlos sind, dass Fehler behoben werden oder dass diese
Website oder der jeweilige Server frei von Viren oder schädlichen
Bestandteilen ist.

Haftungsausschluss

Jegliche Haftung von uns (einschliesslich Fahrlässigkeit) für
Schäden oder Folgeschäden, die sich aus der Benutzung oder dem
Zugriff auf die Elemente dieser Website bzw. auf Links zu Websites
Dritter (bzw. aus der Unmöglichkeit der Benutzung oder des
Zugriffs) ergeben, ist ausgeschlossen. Zudem lehnen wir jede
Haftung für Manipulationen am EDV-System des Internet-Benutzers
durch Dritte ab.
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Links zu anderen
Websites

Wir können die mit unserer Website "verlinkten" Off-Site Websites
nicht überprüfen und sind nicht verantwortlich für den Inhalt dieser
Off-Site-Seiten und/oder anderer Websites, die mit unserer Website
verlinkt sind. Das Aktivieren eines Links zu Off-Site-Seiten oder
anderen Websites erfolgt in jedem Fall auf Ihr eigenes Risiko.

Keine
Datensicherheit

Wenn Sie unsere Website besuchen, werden Ihre Daten über ein
offenes, jedermann zugängliches Netzwerk transportiert. Die Daten
können demnach grenzüberschreitend übermittelt werden. Dies
beinhaltet insbesondere folgende Risiken: Die Daten können durch
Drittpersonen abgefangen und eingesehen werden, was diesen
Dritten einen Rückschluss auf eine allenfalls bereits bestehende
oder künftig bestehende Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und
uns erlauben kann.
Weiter nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass die Informationen, die
Sie über ein elektronisches Medium, insbesondere über eMail,
SMS, Kontaktformulare etc. an uns übermitteln bzw. sich von uns
übermitteln lassen, in aller Regel unverschlüsselt erfolgen. Selbst
bei einer allenfalls verschlüsselten Übermittlung bleiben Absender
und Empfänger jeweils unverschlüsselt, d.h., dass der Rückschluss
auf eine allenfalls bestehende oder künftig bestehende
Geschäftsbeziehung zu uns auch deshalb für Dritte und somit
unberechtigte Personen möglich sein kann.
Bitte beachten Sie, dass eMail Kommunikation aus rein technischen
Gründen weder vertraulich noch sicher ist. eMails können auch
durch Dritte verändert werden oder verloren gehen.

Copyright

Die Inhalte der Website www.american-vintage-motors.ch sowie
ihre verwandten Websites, insbesondere die Online-Publikationen,
sind urheberrechtlich geschützt.
Sämtliche Elemente auf dieser Website sind urheberrechtlich
geschützt und gehören ausschliesslich und umfassend
uns. Vorbehalten sind Urheberrechte Dritter. Die Elemente sind nur
für Browsing-Zwecke frei benutzbar; falls Elemente ganz oder
teilweise in irgendeiner Form - elektronisch oder schriftlich reproduziert werden, ist die ausdrückliche Nennung von uns als
Urheber erforderlich.
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