
 

Disclaimer für die Nutzung des Webportales www.referenz-objekte.ch  
Das Webportal/Website unter www.referenz-objekte.ch wird durch die Losys GmbH, Zürich betrieben und unterliegt den 
nachfolgenden Nutzungsbedingungen und Ausschlüssen. 

 

Rechtlicher Hinweise 
Die nachstehenden Ausführungen gelten für alle Seiten und Unterseiten dieser Website. Mit dem Zugriff auf www.referenz-
objekte.ch erklärt der Benutzer, dass er die folgenden rechtlichen Informationen verstanden und anerkennt hat. 
 

Verweise und Hyperlinks 
Die Website enthält Links zu anderen Websites, die von Dritten betrieben werden. Die Losys GmbH kontrolliert solche Websites 
nicht und ist für deren Inhalt in keiner Weise verantwortlich. Die Bereitstellung von Links zu anderen Websites stellt keine 
Billigung der darauf gezeigten Inhalte dar und impliziert keine Verbindung mit deren Betreibern. Der Zugriff auf externe 
Websites, über auf dieser Website enthaltene Links, geschieht auf eigene Verantwortung. 
 

Inhalte 
Alle Bilder und Angaben wurden entweder durch die Losys GmbH selbst oder durch Dritte im Auftrag der Losys GmbH 
recherchiert, erstellt oder aus öffentlichen Publikationen entnommen. Die Losys GmbH verwendet alle zumutbare Sorgfalt die 
bereitgestellten Informationen nach Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität Genauigkeit und die Aktualität sicherzustellen. Die 
Losys GmbH übernimmt jedoch keine Haftung für die Korrektheit und Vollständigkeit der Daten. Zudem übernimmt die Losys 
GmbH keine Gewähr, dass die Funktionen auf www.referenz-objekte.ch fehlerlos sind. Haftungsansprüche gegenüber der Losys 
GmbH, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen. Jeder Benutzer kann der Losys GmbH, mittels Formulare oder über weiteren Kommunikationswegen (Email, 
Tel., Fax etc.), Unstimmigkeiten, Falsche Informationen und dergleichen melden. Für Datenverluste, direkte oder indirekte 
Schäden irgendwelcher Art, die sich aus dem Zugriff auf die Websites und ihre Elemente oder aus Links zu Websites Dritter 
ergeben, lehnt die Losys GmbH uneingeschränkt jegliche Haftung ab. Werden aufgrund der publizierten Informationen und 
Inhalte Dispositionen getroffen, erfolgen diese auf eigene Verantwortung. Die Losys GmbH behält es sich ausdrücklich vor, Teile 
der Seiten oder das gesamte Angebot ohne vorherige Ankündigung anzupassen, zu ergänzen, zu löschen, die Veröffentlichung 
zeitweise oder endgültig einzustellen. Die Losys GmbH kann einzelne Informationen, Funktionen oder Angebote für 
kostenpflichtig erklären oder deren kostenlose Nutzung einschränken oder einstellen. 
 

Urheberrechte 
Sämtliche Inhalte und Strukturen der Webseiten sind urheberrechtlich geschützt. Deren Verwendung, auch von Teilen, ist ohne 
schriftliche Genehmigung der Losys GmbH nicht zulässig. Wiederveröffentlichung, vollständige sowie teilweise Reproduzieren, 
das Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) von www.referenz-objekte.ch Inhalten, Einspielen in andere Seiten 
(Framing), Übernehmen in Datenbanken oder Benutzen der Websites für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung der Losys GmbH ausdrücklich untersagt. 
 

Weitergehende Informationen / Marketing 
Die Losys GmbH sammelt und nutzt Kundendaten auf www.referenz-objekte.ch für die Verwaltung aller Kundenkontakte und 
Dienstleistungen sowie um den Service zu verbessern und Fehlfunktionen zu vermeiden. Wenn Sie auf www.referenz-
objekte.ch, deren Unterseiten oder Verlinkungen zugreifen, zeichnen unsere Server automatisch Informationen auf, die Ihr 
Browser beim Besuch einer Website sendet. 
 

Fragen oder Unklarheiten 
Bei Fragen oder Unklarheiten schreiben Sie uns unter info@www.referenz-objekte.ch. Wir beantworten Ihre Anliegen gerne. 
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