
 

 

Legal Disc la imer (Haftungsausschluss) 
    
 
Diese Bes t immungen (Legal Discla imer) sind anwendbar be i der Benutzung und be im Abru f  
von In fo rmationen der Webse i ten von ARBEST Treuhand AG (nachfo lgend ARBEST Webs i te ’) .  
Indem Personen auf Informat ionen von der ARBEST Webs ite zugre i fen , e rk lä ren S ie sich  mit  
den nachs tehenden Bes t immungen e invers tanden.  
 
Die In fo rmat ionen in der ARBEST Webs ite sind von al lgemeiner Art und In te resse und werden 
ausschl iess l ich zu In fo rmat ionszwecken und persönl ichem Gebrauch zur Verfügung ges te l lt .  
Die au f der ARBEST  Webs i te pub l iz ie r ten In fo rmationen s te llen weder e ine Auffo rderung, e in  
Angebot noch e ine Empfehlung dar, D iens t le is tungen oder Produkte zu erwerben respek tive zu  
beziehen, Transakt ionen zu  tä tigen oder i rgende in  Rechtsgeschäft  abzuschl iessen. Es  so ll ten  
keiner le i Entsche idungen al le in ges tü tzt au f die  in der ARBEST  Webs i te veröf fen t l ich ten  
In fo rmat ionen ge fasst  werden und es wird  empfohlen , be i der Entscheidungs f indung e ine  
qual i fiz ie r te  Fachperson be izuz iehen.  
 
Aufgrund von Gesetzesänderungen, Anpassungen und Änderungen von Rich t linien und  
aufs ich ts recht lichen Vorschri f ten , anderer veränderten Umstände und Rahmenbedingungen  
oder in folge techn ischer und e lek tronischer Feh ler und Störungen tre ten au f der ARBEST 
Webs i te mögl icherwe ise Verspätungen, Lücken, Ungenauigkei ten oder andere Feh ler au f .  
ARBEST Treuhand AG übern immt keinerle i Haftung und Gewährle is tung (weder ausdrückl ich  
noch st il lschweigend) bezügl ich R ich t igke i t, fehlende Ak tua li tä t , Zuver läss igke it und 
Vol ls tänd igke i t der auf der ARBEST Webs ite entha l tenen In fo rmationen und Angaben.  
Insbesondere is t ARBEST Treuhand AG nicht  verpf lichte t , n ich t mehr ak tue l le In fo rmat ionen 
von der ARBEST Webs i te zu en tfernen oder s ie als  so lche zu  bezeichnen.  
 
Unberecht ig te Dr i tte können auf über das  In te rnet übermit te l te Daten zugre i fen . Diese können 
Eins ich t in die In fo rmationen er langen, d ie In fo rmat ionen of fen legen, den Inha l t der 
In fo rmat ionen verändern oder techn ische Feh ler und Störungen bewirken. Daten können  
grenzüberschre i tend übermit tel t werden, selbst  wenn S ie und ARBEST Treuhand AG s ich in  
der Schweiz be f inden. Ih re Daten können durch Länder befördert werden, welche e ine weniger 
strenge Datenschutz regelung als das Land Ih res  Aufen thal ts vorweisen. In fo rmat ionen, die  
über ein e lek tron isches Med ium, insbesondere über E-Mai l,  SMS e tc . an  und von ARBEST  
Treuhand AG übermit tel t werden, erfo lgen in der Rege l unverschlüsse lt . Se lbs t be i e iner  
versch lüssel ten  Übermit t lung ble iben Absender und Empfänger jewei ls unversch lüsse l t.  Es  
wird empfoh len, sämtl iche sens it iven  und vertraul ichen Daten, we lche ARBEST Treuhand AG  
übermit te l t werden, zu  versch lüsse ln . ARBEST Treuhand AG übern immt ke iner le i  
Verantwortung und Haftung fü r die S icherhe i t Ih rer Daten be i der elek tron ischen Übermitt lung.  
Um Ihre Daten vor unberecht igten Zugr i ffen zu  schützen sind unter Umständen andere  
Kommunika tionswege angemessen, welche S ie  bi t te verwenden wol len .   
 
ARBEST Treuhand AG sch l iess t uneingeschränk t jede Haftung für Ver lus te bzw. Schäden  
irgendwelcher Art aus - sei  es fü r d i rek te , ind irekte oder Fo lgeschäden - , d ie s ich  aus der 
Benützung der bzw. des Zugr i ffs auf d ie ARBEST Webs i te oder aus L inks zu Websi tes Dr i tter  
ergeben so ll ten . Zudem lehnt ARBEST Treuhand AG jede Haftung für Man ipu la tionen am EDV-
System des In te rne t-Benutzers durch Unbefugte  ab . Dabe i weis t  ARBEST Treuhand AG  
ausdrückl ich  auf d ie  Gefahr von Viren und die Mög l ichke i t geziel te r  Hacker-Angr if fe  h in .    
 
Gewisse Links au f ARBEST  Webs i tes führen zu Websi tes Dri t te r . D iese  sind dem Ein f luss der  
ARBEST Treuhand AG vol ls tänd ig en tzogen. ARBEST Treuhand AG hat d ie mit der ARBEST  
Webs i te verknüpften Websi tes nicht geprü ft , weshalb ARBEST Treuhand AG fü r Richt igke i t ,  
Vol ls tänd igke i t und Rechtmäss igke i t des Inha lts  sowie der techn isch e inwandfreien  
Funkt ionsfähigkei t  solcher Webs i tes und fü r al l fä ll ige darauf en tha ltene Angebote  und (D iens t-
)Le is tungen keiner le i  Verant-wortung übern immt.    
 
Die  ARBEST  Websi te  is t nich t fü r  Personen best immt, welcher e iner Rechtsordnung 
unters tehen, d ie d ie Pub l ika tion bzw. den Zugang auf die ARBEST Webs i te (aufgrund der 
Nat ional i tä t der be tref fenden Person, ih res Wohnsi tzes , Aufen thal tes oder aus anderen 
Gründen) verbie te t . Personen, au f d ie so lche E inschränkungen zu tref fen,  is t der Zugr i ff  au f d ie  
ARBEST Webs ite untersagt.    
 
Der gesamte  Inha l t  und Design der ARBEST Webs i te  is t  u rheberrechtl ich   
 
geschützt .   © Copyr igh t  2006 ARBEST Treuhand AG 


