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RECHTLICHE HINWEISE: 

Verwendung der Informationen 

Sämtliche auf dieser Website veröffentlichten Informationen, Dokumente und Darstellungen geben 

generelle Auskunft über die Gesellschaften von gartenfeuer.ch gmbh sowie deren Produkte und 

Dienstleistungen. Die Erlaubnis zu ihrer Verwendung (Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, 

Download und jede Art der Verwertung) steht unter dem Vorbehalt, dass der Copyrightvermerk auf 

allen Kopien erscheint, der Gebrauch der Informationen nur persönlichen Zwecken dient und keine 

kommerzielle Verwertung erfolgt, die Informationen in keiner Weise verändert werden und sämtliche 

Darstellungen der Website nur zusammen mit dem dazugehörigen Text verwendet werden. 

Urheberrechte und Markenrechte 

Der gesamte Inhalt dieser Webseite ist urheberrechtlich geschützt. gartenfeuer.ch gmbh beansprucht 

sämtliche Rechte mit Bezug auf Urheber- und Markenrecht, unabhängig davon, ob die jeweiligen 

Informationen oder Namen durch ein ©, ® oder ™ Zeichen geschützt sind. Namen und Logos auf den 

Webseiten von gartenfeuer.ch gmbh, die als Marken oder Firmen registriert sind, geniessen den 

entsprechenden Schutz. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung 

außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen 

Autors bzw. Erstellers. 

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte 

Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem 

auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. 

Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 

Haftungsausschluss 

gartenfeuer.ch gmbh übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf 

ihrer Website publizierten Informationen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, 

sind Zukunftsaussagen. Sie beinhalten Unsicherheiten und Risiken und liegen ausserhalb der Kontrolle 

des Unternehmens. Technische Änderungen an Produkten auf Abbildungen sind vorbehalten. Obwohl 

gartenfeuer.ch gmbh alle Sorgfalt verwendet, um die Korrektheit der enthaltenen Inhalte der Website 

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sicher zu stellen, ist jegliche Haftung hinsichtlich Korrektheit 

und/oder Vollständigkeit der Information ausgeschlossen. 

Inhalte und Informationen können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. gartenfeuer.ch 

gmbh schliesst, soweit gesetzlich zulässig, jede Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art 

aus - sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden -, die sich aus der Benutzung dieser Website, 

insbesondere aufgrund nicht korrekter, nicht mehr aktueller oder Informationen betreffend die Zukunft, 

ergeben sollten. 
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Haftung für Links 

Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. 

Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der 

verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten 

Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige 

Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. 

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte 

einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir 

derartige Links umgehend entfernen. 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Anwendbares Recht ist Schweizer Recht, unter Ausschluss der Kollisionsregeln des Bundesgesetzes über 

das Internationale Privatrecht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Schwarzhäusern, Schweiz. 
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