Disclaimer
Mit dem Zugriff auf die Website von p-4 AG erklären Sie, dass Sie die nachstehenden Bedingungen verstanden haben und
anerkennen.
Gesetzliche Einschränkungen
Die p-4-Website ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die Publikation bzw. den Zugang zur
Website von p-4 (aufgrund der Nationalität der betreffenden Person, ihres Wohnsitzes oder aus anderen Gründen) verbietet.
Personen, auf die solche Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf die Website von p-4 untersagt.
Benutzung der Website von p-4
Der gesamte Inhalt der Website von p-4 ist urheberrechtlich geschützt. Sowohl das Herunterladen, Abspeichern oder Ausdrucken
einzelner Seiten als auch von Teilen der Website von p-4 ist für private Zwecke gestattet, sofern weder die Copyrightvermerke
noch andere gesetzlich geschützte Bezeichnungen entfernt werden. Es werden beim Abspeichern oder anderweitigen
Vervielfältigen von Software oder sonstigen Daten auf der Website von p-4 oder Teilen davon keine diesbezüglichen Rechte
übertragen; sämtliche Eigentumsrechte verbleiben bei p-4. Die (vollständige oder teilweise) Vervielfältigung, Reproduktion,
Übermittlung (elektronisch oder mit anderen Mitteln), Änderung, Verknüpfung oder Benutzung der Website von p-4 für öffentliche
oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von p-4 untersagt.
Unverbindlichkeit
Die auf dieser Website veröffentlichten Mitteilungen und Angaben werden ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch sowie zu
Informationszwecken bereitgestellt und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. p-4 übernimmt keine
Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. p-4 ist
insbesondere nicht verpflichtet, nicht mehr aktuelle Informationen von ihrer Website zu entfernen oder sie ausdrücklich als solche
zu kennzeichnen.
Kein Angebot
Die auf der Website von p-4 veröffentlichten Informationen stellen weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar.
Haftungsbeschränkungen
p-4 schliesst jede Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art aus - sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden-, die
sich aus der Benützung der bzw. des Zugriffs auf die Website von p-4 oder aus Links zu Websites Dritter ergeben sollten.
Zudem lehnt p-4 jede Haftung für Manipulationen am IT-System des Internet-Benutzers ab. Dabei weist p-4 ausdrücklich auf die
Gefahr von Viren und die Möglichkeit gezielter Angriffe durch Hacker hin.
Bei einer elektronischen Kontaktaufnahme und Kommunikation werden die Daten des Benutzers grundsätzlich über ein offen
zugängliches Netz transportiert. Der Rückschluss auf die Daten des Benutzers ist deshalb für einen Dritten möglich.
Verknüpfte Websites (Links)
Gewisse Links der Website von p-4 führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss von p-4 entzogen, weshalb p-4 für
Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtsmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für allfällige darauf enthaltene Angebote und
(Dienst)-Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.
Zukunftsgerichtete Informationen
Die Website von p-4 kann Voraussagen oder zukunftsgerichtete Informationen über die p-4 enthalten. Zukunftgerichtete Aussagen
enthalten Ungewissheiten und Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse wesentlich von der
prognostizierten Lage abweichen.

