NUTZUNGSBEDINGUNGEN – TERMS OF USE
Die Benutzung dieser Website der Lyconet Global AG (im Folgenden kurz „Lyconet“)
erfolgt zu den hier angeführten Nutzungsbedingungen. Für Lyconet Marketer gilt
darüber hinaus die abgeschlossene Lyconet Marketing Vereinbarung samt
zusätzlichen Vertragsdokumenten.
Benutzer dieser Website erklären sich mit diesen Nutzungsbedingungen
einverstanden und stimmen zu, dass Lyconet keinesfalls für die Benutzung dieser
Website haftbar gemacht werden kann. Lyconet kann diese Nutzungsbedingungen
von Zeit zu Zeit durch Aktualisieren dieser Nutzungsbedingungen ändern und
ergänzen.
Lyconet wird sich nach besten Kräften bemühen, korrekte und aktuelle Informationen
auf dieser Website zu präsentieren. Angaben und Informationen auf dieser Website
sind jedoch ohne Gewähr. Benutzer dieser Website erklären sich damit einverstanden,
dass der Zugang und die gesamte Benutzung dieser Website und deren Inhalt auf
eigenes Risiko erfolgen. Lyconet haftet, soweit es das Gesetz zulässt, für keinerlei
Schaden, der sich aus dem Zugang, der Benutzung bzw. nicht möglichen Benutzung
dieser Website oder etwaigen Irrtümern und Auslassungen darin ergibt.
Alle Bild-, Text- und Sound-Files sowie Animationen, Videos etc. und alle anderen
Bestandteile dieser Website sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne die
vorherige ausdrückliche und schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise
vertrieben, heruntergeladen, abgeändert, wiederbenützt, umgeleitet oder anderweitig
verwendet werden. Im internen Downloadbereich dürfen diese Files nur für den
privaten Bereich genutzt werden.
Lyconet behält es sich vor, gegebenenfalls Personen vom Service und/oder von der
Zusendung auszuschliessen, falls es dafür triftige Gründe gibt.
Für allenfalls rechtswidrige Tätigkeiten oder Informationen durch elektronische
Verweise, die von dieser Seite auf andere Angebote des World Wide Web führen,
sowie für Inhalte, die von Personen im Kontaktaustausch in unsere Foren gestellt
werden, haftet Lyconet nur bei tatsächlicher Kenntnis und sofern Lyconet nicht
unverzüglich tätig wird, um die Informationen zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu
sperren. Diskriminierende, anstössige, moralisch verwerfliche oder rechtswidrige
Inhalte können von Lyconet jederzeit entfernt werden.
Weitere Fragen zu diesen Nutzungsbedingungen und zu den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen beantworten wir gerne unter

Lyconet Global AG
Tödistrasse 48
8002 Zürich
Schweiz
international@lyconet.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
1. Lyconet Global AG (im Folgenden „Lyconet“) ist bestrebt, dass die auf dieser
Website enthaltenen Informationen richtig sowie aktuell sind und dass die Nutzbarkeit
und Zugänglichkeit der Website grundsätzlich gegeben sind. Dennoch erfolgen alle
Angaben auf der Website ohne Gewähr, insbesondere betreffend die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit, Rechtmässigkeit und/oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. Dies gilt auch für alle auf dieser Website angebotenen Produkte und
Services, einschliesslich der Produktbeschreibungen, der Preise sowie bereitgestellter
Informationen über die Vertragspartner von Lyconet. Technische Fehler und/oder
Wartungsarbeiten sowie andere Gründe (z.B. relaunch der Website) können zu
kürzeren oder längeren Zugangsausfällen führen. Lyconet übernimmt weiter keine
Gewähr für die Nutzbarkeit und Zugänglichkeit der Website. Soweit es gesetzlich
zulässig ist, lehnt Lyconet jede Verantwortung und Haftung im Zusammenhang mit
Ereignissen aus dem Besuch der Website oder der Verwendung deren Inhalts ab. Alle
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Lyconet behält es sich ausdrücklich vor,
Teile der Website oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.
2. Weiters ist Lyconet, soweit es das geltende Recht zulässt, nicht verantwortlich für
Hyperlinks und deren Inhalt. Lyconet übernimmt keine Gewähr für Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit, Rechtmässigkeit oder Qualität der Hyperlinks. Jegliche
Haftung dafür liegt beim Anbieter der verlinkten Website. Auf die aktuelle und
zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der Hyperlinks hat Lyconet
keinen Einfluss. Deshalb distanziert sich Lyconet hiermit ausdrücklich von den Inhalten
aller Hyperlinks, die nach der Linksetzung verändert wurden sowie von
Fremdeinträgen in von Lyconet eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und
Mailinglisten. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Websites ist ohne
konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar, werden jedoch bei
bekannt werden von Rechtsverletzungen umgehend entfernt.
3. Diese Website darf nur für Informationszwecke sowie für private und geschäftliche
Zwecke verwendet werden. Der gesamte Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich
geschützt. Dies gilt unabhängig davon, ob die Inhalte entgeltlich oder unentgeltlich zur
Verfügung gestellt werden. Eine Vervielfältigung, Verwendung, Vermietung, Verleih,
Publikation oder eine andere Art der Verwendung ist ohne ausdrückliche schriftliche
Zustimmung von Lyconet nicht gestattet. Eine Verletzung dieses Verbotes kann zu
rechtlichen Konsequenzen, insbesondere auf Grundlage von kennzeichnungs-,
urheber- und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften, führen. Lyconet behält sich
ausdrücklich sämtliche Urheber-, Marken- und Nutzungsrechte (Werknutzungsrecht
und Werknutzungsbewilligung) an dieser Website vor.
4. Lyconet legt grossen Wert auf die sorgfältige und vertrauliche Verwendung von
persönlichen Daten. Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur
Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften)
besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten durch die Nutzer auf ausdrücklich
freiwilliger Basis.
5. Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten. Sofern
Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht,
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

6. Des Weiteren haftet Lyconet, soweit es das geltende Recht zulässt, nicht für usergenerierte Inhalte, die auf der Website verbreitet werden. Lyconet haftet nicht für
Schäden, die wegen dieser Inhalte verursacht werden. Jeder, der
Kommentare/Bewertungen welcher Art auch immer auf der Website verfasst, ist als
Autor selbst für seinen Beitrag haftbar. Im Falle von Rechtsverletzungen Dritter hat
deren Verursacher Lyconet völlig schad- und klaglos zu halten. Lyconet behält sich
vor, bei Kenntnis von rechtswidrigen, den guten Sitten widersprechenden oder sonst
dem Ansehen von Lyconet zuwiderlaufenden Inhalten, diese zu löschen; Ansprüche
gegen Lyconet können in diesem Fall nicht gestellt werden.

