Nutzungsbedingungen und
Haftungsausschluss
1. Geltungsbereich
Diese Website von sam-edition ist Gegenstand der nachfolgenden
Nutzungsbedingungen, die vom Nutzer mit dem Aufruf dieser
Website bzw. ihrer Unterseiten als verbindlich akzeptiert werden.
2. Geistiges Eigentum
Diese Website beinhaltet Daten und Informationen aller Art, so
namentlich auch Texte und Publikationen, die urheberrechtlich
zugunsten sam-edition geschützt sind. Der Nutzer darf diese Inhalte
ausschliesslich für den privaten Eigengebrauch verwenden. Jede
über den privaten Eigengebrauch hinausgehende Verwendung der
Inhalte, insbesondere die Verwendung zu kommerziellen Zwecken,
ist untersagt und bedarf der vorgängigen Zustimmung von samedition
3. Haftungsausschluss
sam-edition ist bemüht, diese Website regelmässig zu pflegen und
zu aktualisieren, leistet aber keine Gewähr für Richtigkeit, Aktualität,
Funktionalität und Vollständigkeit der Website bzw. der auf der
Website befindlichen Inhalte. sam-edition haftet des Weiteren nicht
für Schäden, die beim Nutzer durch Technikfehler, schädliche
Computerprogramme, Betriebsunterbrüche, Störungen aller Art,
Ausfall der Internetverbindung etc. verursacht werden. sam-edition
schliesst jede Haftung für direkte oder indirekte, aus der Nutzung
der Website resultierende Schäden des Nutzers oder Dritter
vollumfänglich aus. Dieselben Haftungsbeschränkungen gelten für
Mitarbeiter, Vertreter und sonstige Hilfspersonen von sam-edition.
Die Website dient ausschliesslich der Information über die
Dienstleistungen von sam-edition und enthält keine rechtlich
verbindlichen Offerten an den Nutzer.
4. Links
Diese Website enthält Links zu Webseiten Dritter. Für die dort bereit
gehaltenen Daten und Informationen (insbesondere für
rechtswidrige, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte), für die
Einhaltung der Datenschutzgesetzgebung durch diese Dritten und

für Schäden, die aufgrund der Nutzung verlinkter Webseiten
verursacht worden sind, haftet sam-edition nicht. Ein Link auf die
Website von sam-edition und die Einbettung der Website von samedition auf Webseiten Dritter (Embedding, Framing, etc.) darf nur
nach vorheriger, schriftlicher Einwilligung von sam-edition
eingerichtet werden.
5. Schlussbestimmungen
sam-edition behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen
jederzeit zu modifizieren. Änderungen treten sofort mit der
Aufschaltung auf der Website in Kraft.
Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Regelungen dieser
Nutzungsvereinbarung bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Regelungen unberührt.
Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen
Nutzungsbedingungen ist der Sitz sam-edition , Rigistrasse 474,
5054 Kirchleerau ausschliesslicher Gerichtsstand. Es gilt Schweizer
Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts.

