Datenschutzerklärung
Haftungsausschluss
Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen, Bilder und Pläne dienen der allgemeinen
Information und sind nicht verbindlich. Sie bilden keinen integrierenden Bestandteil einer
vertraglichen Vereinbarung und es können keinerlei Ansprüche daraus abgeleitet werden.
Ausführungsbedingte Anpassungen bleiben vorbehalten. Preisänderungen und Zwischenverkauf
bleiben vorbehalten.
Benutzung der Webseite
Die PRIVERA AG unternimmt alle Anstrengungen, um einen sicheren Betrieb der Websites
sicherzustellen. Dennoch können Mängel wie z.B. Datenverlust oder -verfälschung, Virenbefall,
Betriebsunterbruch etc. nicht ausgeschlossen werden. Der Zugriff auf die Webseite erfolgt
deshalb auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung.
Gewährleistungsausschluss
Die PRIVERA AG verwendet all seine Sorgfalt darauf, dass die Informationen auf der Webseite
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und aktuell sind und keine Rechte Dritter
verletzen. Dennoch kann die PRIVERA AG keine Gewährleistung hinsichtlich der Genauigkeit,
Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Information geben.
Verknüpfte Websites (Links)
Die Webseite enthält zum Teil Links zu Webseiten von Dritten. PRIVERA AG übernimmt für
deren Inhalt, den darauf angebotenen Produkten, Dienstleistungen oder sonstigen Angeboten
sowie für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen keine Verantwortung. Das Aktivieren
eines Links erfolgt auf eigene Verantwortung. Im Übrigen besteht kein Anspruch auf das
Einfügen von Links auf private Angebote.
Copyright
Diese Website ist urheberrechtlich geschützt, einschliesslich aller Texte und Bilder. Jede
Verwendung ausserhalb der Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung der PRIVERA
AG nicht zulässig. Die entgeltliche Weitergabe von Informationen aus dieser Website ist
untersagt.
Cookies
Wir verwenden auf unserer Seite sog. Cookies zum Wiedererkennen mehrfacher Nutzung
unseres Angebots, durch denselben Nutzer/Internetanschlussinhaber. Cookies sind kleine
Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Sie dienen
dazu, unseren Internetauftritt und unsere Angebote zu optimieren. Es handelt sich dabei
zumeist um sog. „Session-Cookies“, die nach dem Ende Ihres Besuches wieder gelöscht
werden. Teilweise geben diese Cookies jedoch Informationen ab, um Sie automatisch wieder
zu erkennen. Diese Wiedererkennung erfolgt aufgrund der in den Cookies gespeicherten IPAdresse. Die so erlangten Informationen dienen dazu, unsere Angebote zu optimieren und
Ihnen einen leichteren Zugang auf unsere Seite zu ermöglichen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können.

Serverdaten
Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns bzw. an
unseren Webspace-Provider übermittelt, erfasst (sogenannte Serverlogfiles):







Browsertyp und -version
verwendetes Betriebssystem
Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL)
Webseite, die Sie besuchen
Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs
Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse

Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen
Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Sie werden
zu statistischen Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt und unsere Angebote
optimieren zu können.
Kontaktmöglichkeit
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail (mallpromo@privera.ch)
in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten
Angaben zum Zwecke der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme gespeichert. Eine Weitergabe
an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise
durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht.

