Verwaltung und Betrieb der Webseite
Sie erkennen an und akzeptieren, dass ANiFiT.ch nicht zur Überprüfung von Inhalten und
weiterführenden Links verpflichtet ist, die auf die Website hochgeladen oder in diese eingestellt werden,
und daher keine Verantwortung für diese Inhalte übernimmt. Die auf der ANiFiT-Plattform zugänglich
gemachten Bewertungen und Empfehlungen von Produkten und Dienstleistungen Dritter geben alleine
deren persönliche Meinung wieder und liegen alleine in deren Verantwortungsbereich.
Wir fordern Sie daher auf, die Informationen, die Sie bei ANiFiT.ch veröffentlichen und anderen
bereitstellen, sorgfältig auszuwählen und sich an die Richtlinien des Urheberrechts zu halten.
ANiFiT.ch behält sich das Recht vor, beliebige Inhalte oder Werke, die auf die Website hochgeladen
oder eingestellt wurden, zu akzeptieren oder abzulehnen/zu löschen.
ANiFiT.ch übernimmt keine Verantwortung für Materialien oder Inhalte auf anderen Websites, auf die
per Hyperlink oder in anderer Weise von der Website aus zugegriffen werden kann, einschliesslich
Webblogs, Kommentaren zu Webblogs oder Foren in der Website. Sie erkennen an und akzeptieren,
dass ANiFiT.ch nicht für Materialien oder Inhalte auf Websites haftbar gemacht werden kann, auf die
Sie per Hyperlink oder auf andere Weise umgeleitet werden.
ANiFiT.ch ist bestrebt, das Dienstleistungsangebot gemäss den Bedürfnissen seiner User zu erweitern
und zu optimieren. ANiFiT.ch behält sich jedoch das Recht vor, beliebige oder alle auf der Website zur
Verfügung gestellten Dienste jederzeit zu ändern oder einzustellen. ANiFiT ist nicht dazu verpflichtet,
die Website oder bestimmte Teile der Website oder bezogene Dienste für Sie bereitzustellen oder
weiterhin bereitzustellen.
Nicht registrierte Besucher haben nur Zugang zu einzelnen Features der ANiFiT-Plattform. Als nicht
registrierter Besucher anerkennen Sie diese Nutzungsbedingungen an, einschliesslich
Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen. Akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen nicht, haben
Sie die Nutzung unserer Dienstleistungen zu unterlassen.
ANiFiT.ch behält sich das Recht vor, allfällige Streitigkeiten zwischen Usern zu überwachen und
Beschwerden über Sie nachzugehen und die geeigneten Massnahmen zu treffen. ANiFiT.ch ist bei
Beschwerden gegen Sie ausserdem dazu berechtigt, geeignet scheinende Sanktionen wie bspw. die
Sperre oder vollständige Löschung Ihres Kontos zu ergreifen.
Jeder User ist für die Sicherung der in seinem Konto gespeicherten und seiner über die ANiFiTPlattform bereitgestellten Inhalte selber verantwortlich. ANiFiT.ch übernimmt hierfür keinerlei
Gewährleistung. Nach Beendigung eines Vertrags ist ANiFiT.ch berechtigt, Ihre auf der ANiFiTPlattform gespeicherten Daten unverzüglich und ohne weitere Vorankündigung zu löschen.
Die elektronische oder anderweitige Sammlung von Benutzernamen und/oder E-Mail-Adressen auf der
ANiFiT-Plattform von anderen Usern für den Versand unaufgeforderter E-Mails sowie das Versenden
von „Junk-Mails“, „Kettenbriefen“ oder Massen-E-mails ist untersagt.
Sie erkennen an und akzeptieren, dass ANiFiT.ch persönliche und bestimmte weitere Informationen
über Sie in Form von „Cookies“ auf Ihrem Computer speichern kann. Diese Verwendung von Cookies
erfolgt ausschliesslich in Zusammenhang mit dem Betrieb der Website. Sie erkennen an und
akzeptieren, dass bei Deaktivierung oder Einschränkung der Cookie-Verwendung auf Ihrem Computer
sich diese Deaktivierung oder Einschränkung negativ auf die Verwendung und Funktionalität der
Website auswirken kann. Sie erkennen an und akzeptieren, dass ANiFiT. ch persönliche Informationen
über Sie speichern kann. ANiFiT.ch verwendet diese persönlichen Informationen ausschliesslich in
Zusammenhang mit dem Betrieb der Website und hält diese Informationen geheim, sofern keine
gesetzlichen Vorschriften eine Offenlegung erfordern.
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Datenschutz
Die folgenden Abschnitte behandeln das Thema Datenschutz. Dies ist nötig, da viele Online- Userinnen
und -User unsicher sind, was mit ihren Angaben geschieht. Im Wesentlichen geht es darum, dass
sämtliche Daten von Personen vertraulich behandelt werden. Sie werden weder weitergegeben noch
verkauft noch zu anderen Zwecken verwendet. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis: Öffentliche
Foren sind öffentlich! Wer zum Beispiel in einem Inserat seine Telefonnummer angibt, der hofft auf ein
Echo. Mitunter aber kann es auch unerwünschte Echos geben. Traurig, aber wahr – und leider nicht
ganz auszuschliessen.
Die Datenschutz-Bestimmungen der ANiFiT AG
Die ANiFiT AG hält sich an das Datenschutzgesetz und ist darum bemüht, sorgfältig mit persönlichen
Daten von Internet-Usern umzugehen. Bei der Erhebung und Verwendung von Personendaten gelten
die folgenden Grundsätze:



Datenschutz
Personenbezogene Daten

Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen.
Darunter fallen Informationen wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail. Betroffen sind dabei sowohl
natürliche als auch juristische Personen, über die Daten bearbeitet werden.
Diese Website verwendet die Remarketing-Funktion der Google Inc. („Google“). Diese Funktion dient
dazu, Besuchern der Website im Rahmen des Google-Werbenetzwerks interessenbezogene
Werbeanzeigen zu präsentieren. Der Browser des Websitebesuchers speichert sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die es ermöglichen, den Besucher
wiederzuerkennen, wenn dieser Websites aufruft, die dem Werbenetzwerk von Google angehören. Auf
diesen Seiten können dem Besucher dann Werbeanzeigen präsentiert werden, die sich auf Inhalte
beziehen, die der Besucher zuvor auf Websites aufgerufen hat, die die Remarketing Funktion von
Google verwenden. Sollten Sie die Funktion Remarketing von Google dennoch nicht wünschen, können
Sie diese grundsätzlich deaktivieren, indem Sie die entsprechenden Einstellungen
unter http://www.google.com/settings/ads vornehmen. Alternativ können Sie den Einsatz von Cookies
für interessenbezogene Werbung über die Werbenetzwerkinitiative deaktivieren, indem Sie den
Anweisungen unter http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
Beschaffen von Personendaten
Daten von Personen werden nur erhoben, wo sie für die Ausführung von angebotenen
Dienstleistungen, für Bestellungen, die Teilnahme an Wettbewerben und die Nutzung
personenspezifischer Angebote notwendig sind.
Trackingdaten
Zur Angebotsverbesserung erhebt die ANiFiT AG so genannte Trackingdaten, die Auskunft über das
Surfverhalten von Usern geben.
Schutz der Personendaten
Die erhobenen Daten werden elektronisch erfasst. Die ANiFiT AG sorgt dafür, dass Personendaten
durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten
geschützt werden.
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Missbrauch der Daten
Bei Missbrauch oder dem Verdacht auf eine strafbare Handlung ist die ANiFiT AG berechtigt, die Daten
auszuwerten und auf Begehren den zuständigen amtlichen Behörden weiterzuleiten, sofern sie
gesetzlich dazu verpflichtet ist. Bemerkt die ANiFiT AG, dass durch einen User fremde Personendaten
verwendet werden, so wird dieser User von den Diensten ausgeschlossen.
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