RECHTLICHE HINWEISE
ALLGEMEINE RECHTLICHE HINWEISE UND
DATENSCHUTZ
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie sich mit dem Zugriff auf die Webseite Walliserhof
Grand-Hotel & Spa (nachfolgend www.walliserhof-saasfee.ch genannt) mit folgenden Bedingungen
einverstanden erklären.

I. Geltungsbereich
Die Webseiten von walliserhof-saasfee.ch richten sich nicht an Personen, welchen nach der für sie
geltenden Rechtsordnung der Zugriff nicht gestattet ist.

II. Informationen
Obwohl walliserhof-saasfee.ch ihre Webseiten sorgfältig erstellt und gewissenhaft betreut, wird
hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit
dieser Informationen (insbesondere Preise, Onlineberechnungen) keine Gewährleistung
übernommen. Walliserhof-saasfee.ch behält sich vor, die Informationen auf ihren Seiten jederzeit
und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren. Dies gilt auch für die
Verbesserung und/oder Änderungen an den auf dieser Webseite beschriebenen Produkten oder
Programmen.
Bei den auf den Webseiten abrufbaren Informationen handelt es sich weder um eine Empfehlung
noch um Angebote/Offerten, es sei denn, dies wird an einzelnen Stellen ausdrücklich vermerkt.

III. Haftungsausschlüsse
Sie benutzen das Internet bzw. die Webseiten von walliserhof-saasfee.ch sowie weiterführende
Links, Hyperlinks und Web-Adressen grundsätzlich auf eigenes Risiko. walliserhof-saasfee.ch kann
das fehlerfreie Funktionieren von Hard- und Software nicht garantieren. Zudem möchten wir Sie
darauf hinweisen, dass die Webseiten technische Ungenauigkeiten oder typographische Fehler
enthalten können.
wallisrhof-saasfee.ch übernimmt keine Haftung für Ansprüche im Zusammenhang mit ihren
Webseiten, insbesondere für allfällige direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, welche
durch irgendeine Art mit der Benutzung des Internets und ihrer Webseiten entstehen.
Ausgeschlossen ist insbesondere jegliche Haftung für entgangenen Gewinn,

Betriebsunterbrechung, Verlust von Programmen oder sonstigen Daten in Ihren
Informationssystemen. Dies gilt auch dann, wenn walliserhof-saasfee.ch ausdrücklich auf die
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wird. Unter anderem ist eine Haftung für Fehlleistungen
des Internets, Schäden durch Dritte, importierte Daten aller Art (Viren, Würmer, trojanische
Pferde, logische Bomben oder andere schädliche Komponenten und Bestandteile, die hier nicht
namentlich aufgeführt sind), sowie für Links von walliserhof-saasfee.ch zu anderen Webseiten
ausgeschlossen. walliserhof-saasfee.ch weist ausdrücklich darauf hin, dass sie ebenfalls keine
Garantie und Verantwortung übernimmt für die Inhalte und Ausgestaltung derjenigen Seiten, die
mit einem Hyperlink angewählt werden können. Ebenso wenig wird Garantie und Verantwortung
für Seiten übernommen, die einen Hyperlink auf die Webseiten von walliserhof-saasfee.ch
anbringen. walliserhof-saasfee.ch hat keine Kontrolle über Inhalt und Form von Nicht-walliserhofsaasfee.ch-Webseiten.

IV. Urheberrecht und Copyright
Sämtliche Elemente auf den Webseiten von walliserhof-saasfee.ch sind urheberrechtlich
geschützt. Das Herunterladen, Ausdrucken, Kopieren, Abspeichern und Bearbeiten von Inhalten
der Webseiten, ganz oder in Teilen, darf ausschliesslich zum privaten Gebrauch vorgenommen
werden. Das vollständige oder teilweise Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder auf andere
Weise), Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen der walliserhof-saasfee.ch Webseiten für
öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von walliserhofsaasfee.ch untersagt, ausser die betreffenden Bilder, Informationen oder Daten seien durch
walliserhof-saasfee.ch ausdrücklich für bestimmte Verwendungszwecke (wie z.B. Download von
Bildern) zugelassen. Beim erlaubten Herunterladen und Ausdrucken einzelner Seiten oder Teile
davon, müssen Copyright-Vermerke und andere gesetzlich geschützte Bezeichnungen
aufrechterhalten und wiedergegeben werden.

V. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Sämtliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem Zugriff auf die Webseiten von walliserhofsaasfee.ch ergeben, unterstehen dem Schweizerischen Recht (unter Ausschluss von
Kollisionsnormen und internationalen Abkommen). Für gerichtliche Streitigkeiten steht dem
Versicherten wahlweise der ordentliche Gerichtsstand oder sein schweizerischer Wohnsitz resp.
Sitz zur Verfügung.

VI. Kontakt
Die oben genannten Bestimmungen orientierten sich am Europäischen Verhaltenskodex für
Versicherungstätigkeiten über das Internet. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu unseren

rechtlichen Hinweisen oder zum Datenschutz haben, nehmen Sie bitte unter info@walliserhofsaasfee.ch Kontakt mit uns auf.

