
Haftungsausschluss 

  

Firentis AG, Weidenweg 17, CH-4310 Rheinfelden 

Allgemeines 

Die Webauftritte dienen der allgemeinen Information über Firentis AG. Abgesehen von 

registrierungspflichtigen Zusatzdienstleistungen, sind diese ohne Angabe von Personendaten frei 

zugänglich. Die Webauftritte können jederzeit und ohne Vorankündigung ergänzt, eingeschränkt 

oder eingestellt werden. Es findet Schweizer Recht Anwendung. 

Dokumente und Daten 

Firentis AG stellt die zur Verfügung gestellten Inhalte mit grösster Sorgfalt zusammen. Dennoch 

kann nicht garantiert werden, dass sämtliche Inhalte vollständig, richtig, aktuell und frei von 

jeglichen schädlichen Komponenten sind. Die Benutzung dieser Inhalte erfolgt deshalb auf eigene 

Verantwortung. Firentis AG lehnt diesbezüglich jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Masse 

ab. 

Links auf fremde, nicht von Firentis AG betreute Internetangebote werden nicht auf ihre Inhalte 

geprüft. Diese Links werden auf eigenes Risiko benutzt. Firentis AG kann insbesondere nicht 

garantieren, dass sämtliche dieser durch Dritte bereitgestellten Informationen inhaltlich korrekt 

und gesetzeskonform sind. 

Geistiges Eigentum  

Die bereitgestellten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur im nachfolgend 

umschriebenen Umfang benutzt werden.  

Die Benutzung der Inhalte zu Informationszwecken ist grundsätzlich erlaubt und erwünscht. 

Ebenfalls zulässig ist die Nutzung der verfügbaren PDF- und CAD-Dateien zu Entwicklungs- und 

Planungszwecken, jedoch nur in Bezug auf die Integration von Produkten der Firentis AG. 

Allfällige Urheberrechtshinweise, Logos etc. müssen auf jeden Fall beibehalten werden.  

Jede weitere Verwendung der Webauftritte, insbesondere der kommerzielle Gebrauch von 

Inhalten sowie insbesondere aus dem Konfigurator, ist untersagt und bedarf der vorherigen 

schriftlichen Zustimmung durch Firentis AG. Vorbehalten bleiben allfällige weitergehende 

Schutzrechte Dritter. 

Links Dritter, welche auf die Startseiten der Webauftritte verweisen, sind erlaubt. Jede weitere 

Form der Verknüpfung erfordert die vorgängige Zustimmung der Fire.ntis AG 

Sollten durch die Nutzung der Webauftritte allenfalls Schutzrechte beim Benutzer entstehen, so 

tritt dieser der Firentis AG unwiderruflich und kostenlos sämtliche diesbezüglichen Rechte im 

gesetzlich zulässigen Umfang ab bzw. erteilt – sofern eine Abtretung nicht zulässig ist – Firentis 

AG ein unwiderrufliches, kostenloses und exklusives Nutzungsrecht und verzichtet 

vollumfänglich auf die Ausübung dieser Schutzrechte. 



Datenschutz  

Firentis AG folgt bei der Bearbeitung personen- und firmenbezogener Daten auf ihren 

Webauftritten sowohl den Grundsätzen der schweizerischen als auch der europäischen 

Datenschutzgesetzgebung. Die Personendaten werden nach den Grundsätzen unserer 

Datenschutzerklärung bearbeitet. 

Sie haben jederzeit das Recht, die über Sie gespeicherten Daten einzusehen, zu berichtigen oder 

vollständig löschen zu lassen. Mit der Benutzung der Webauftritte erklären Sie sich mit diesen 

Nutzungsbedingungen einverstanden. 

 


