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Wenn  Sie  mit  den  folgenden  rechtlichen  Hinweisen  nicht  einverstanden  sind,  bitten  
wir  Sie,  diese  Website  nicht  weiter  zu  benutzen.  
Diese  Website  wird  von  der  Configest  AG  (Haabweg  2,  8806  Bäch  SZ,  Schweiz)  
betrieben.    
Kontakt:  info@configest.ch  
Wir  freuen  uns,  Sie  auf  unserer  Website  begrüssen  zu  dürfen.  Beim  Besuch  der  
Website  von  Configest  respektiert  Configest  Ihr  Recht  auf  Datenschutz  im  Internet.  
Dies  gilt  auch  wenn  Sie  die  elektronischen  Kommunikationswege  mit  Configest  
nutzen.  

Urheberrechte  und  Markenzeichen  

©  Copyright  2017  von  Configest  AG,  CH-8806  Bäch  SZ/Schweiz.  Alle  Rechte  
vorbehalten.  Texte,  Logos,  Schriftzeichen,  Bilder,  Grafiken,  Ton,  Videos  und  
Animationen  sowie  deren  Anordnung  auf  der  Configest  Website  unterliegen  dem  
Urheberrecht  und  anderen  Gesetzen  zum  Schutz  des  geistigen  Eigentums.  Soweit  
nicht  ausdrücklich  anders  angegeben,  dürfen  diese  ausschliesslich  für  private,  nicht  
jedoch  für  kommerzielle  Zwecke  kopiert,  weitergegeben  oder  anderweitig  genutzt  
werden,  sofern  nicht  die  Quelle  ausdrücklich  genannt  und  die  entsprechenden  
gesetzlichen  Bestimmungen  zum  Schutz  der  Rechte  des  Urhebers  eingehalten  
werden.  Wir  weisen  darauf  hin,  dass  einige  Bilder  auf  dieser  Website  dem  
Urheberrecht  Dritter  unterliegen.  
  
„Configest“  in  Wort  und  Bild  sowie  andere  Markenzeichen  auf  dieser  Website  sind  
eingetragene  und  somit  geschützte  Markenzeichen  der  Configest  AG  oder  eines  mit  
ihr  verbundenen  Unternehmens.  Kein  Inhalt  dieser  Website  gewährt  eine  Lizenz  zur  
Nutzung  oder  Übertragung  geistigen  Eigentums  oder  Immaterialgüterrechten  wie  
Patente,  Marken  und  Urheberrechte.    

Haftungsausschluss  

Configest  unternimmt  alle  zumutbaren  und  vernünftigen  Schritte,  um  die  
Zuverlässigkeit  der  auf  dieser  Website  präsentierten  Informationen  sicherzustellen.  
Configest  behält  sich  vor,  inhaltliche  Änderungen  irgendwelcher  Art,  jederzeit  und  
ohne  Vorankündigung  vorzunehmen  sowie  den  Zugang  zu  dieser  Website  oder  zu  
Funktionen  dieser  Website  ohne  Vorankündigung  einzuschränken,  auszusetzen  oder  
zu  beenden.  Configest  ist  nicht  verpflichtet,  die  Website  zu  aktualisieren.  Configest  
leistet  weder  direkt  noch  indirekt  dafür  Gewähr,  dass  die  Informationen  zeitgerecht,  
korrekt,  zuverlässig  oder  vollständig  sind,  oder  der  Zugang  zu  dieser  Website  frei  von  
Störungen  oder  Viren  ist.    
  
Der  Zugriff  und  Abruf  von  Informationen  auf  dieser  Website  oder  auf  andere  mit  
dieser  Website  verbundene  Sites  erfolgt  auf  das  ausschliessliche  Risiko  des  
Benutzers.  Es  liegt  in  der  Verantwortung  des  Benutzers,  allfällige  Änderungen  von  
auf  dieser  Website  enthaltenen  Inhalten  und  Informationen  selbst  zu  überwachen.  
Weder  Configest  noch  die  mit  ihr  verbundenen  Unternehmen  haften  für  direkte  
Schäden,  indirekte  oder  Folgeschäden,  die  aus  dem  Zugriff,  dem  verhinderten  
Zugriff,  dem  Abruf  oder  der  Verwendung  der  Informationen  auf  dieser  oder  auf  einer  



mit  dieser  verbundenen  Website  entstehen  oder  auf  Fehler  und  Lücken  solcher  
Informationen  beruhen.  

Links  zu  Websites  Dritter  

Die  Nutzung  von  Links  auf  den  Websites  von  Configest  hat  unter  Umständen  zur  
Folge,  dass  der  Nutzer  das  Netzwerk  und  die  Systeme  der  Configest  AG  verlässt.  
Configest  macht  sich  weder  den  Inhalt  von  Websites  Dritter,  die  mit  dieser  Website  
gelinkt  sind  oder  über  welche  Sie  Zugang  zu  dieser  Website  gefunden  haben,  zu  
eigen,  noch  ist  Configest  für  den  Inhalt,  die  Richtigkeit  oder  die  Funktionsfähigkeit  
dieser  Websites  verantwortlich.  Configest  macht  keine  Zusicherungen  irgendwelcher  
Art  und  schliesst  die  Haftung  für  die  Nutzung  und  die  Informationen  der  Websites  
Dritter  ausdrücklich  aus.  

Unerlaubte  Handlungen  

Dem  Benutzer  sind  jegliche  Handlungen  untersagt,  die  nach  dem  Ermessen  von  
Configest  nicht  der  korrekten  Nutzung  dieser  Website  entsprechen.  Darunter  fallen  
auch  unerlaubte  Handlungen  wie  zum  Beispiel  einen  Virus  oder  Programm  zu  
installieren,  die  Informationen  dieser  Website  zu  verändern  oder  die  Website  zur  
Verleumdung  oder  Diffamierung  von  Configest,  von  Mitarbeitenden  oder  anderen  
Personen  zu  missbrauchen.  

Anwendbares  Recht  und  Gerichtsstand  

Die  Nutzung  dieser  Website  und  alle  sich  daraus  ergebenden  Streitfälle  oder  
Ansprüche  unterstehen  ausschliesslich  Schweizer  Recht  und  ausschliesslich  der  
Gerichtsbarkeit  von  Bäch  SZ,  Schweiz.  

Aktualisierung  der  rechtlichen  Hinweise  

Configest  behält  sich  vor,  die  Benutzungsbedingungen  zu  korrigieren  oder  
abzuändern.  Bitte  besuchen  Sie  diese  Seite  in  regelmässigen  Abständen,  um  sich  
über  neu  hinzugefügte  oder  geänderte  Bestimmungen  zu  informieren.  
  
Bäch,  Dezember  2017    

  


