
 

Urheberrecht 
Das Urheber- und alle anderen Rechte für sämtliche Inhalte, Bilder, Fotos und Dateien auf dieser Webseite liegt bei 
uwpix.ch, sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt. Eine Vervielfältigung (auch in digitaler Form) oder Nutzung für 
kommerzielle Zwecke bedarf in jedem Fall einer schriftlichen Erlaubnis des Urheberrecht-Inhabers. Das Mass der 
erlaubten „Verwendung zum Eigengebrauch“ - für ausschliesslich nicht-kommerzielle Zwecke - ist im Schweizer 
„Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte“ festgehalten (Kap. 5, Art 19). Sollte die 
beabsichtigte, nicht-kommerzielle Nutzung diese Kriterien übersteigen, bedarf es ebenfalls einer schriftlichen Erlaubnis 
des Urheberrecht-Inhabers. 

Haftungs-Ausschluss 
Alle Texte und Links wurden sorgfältig geprüft und werden möglichst aktuell gehalten. Wir sind bemüht um korrekte und 
vollständige Informationen auf dieser Webseite, übernehmen aber keinerlei Verantwortung, Garantien oder Haftung 
dafür, dass die durch diese Webseite bereitgestellten Informationen richtig, vollständig oder aktuell sind. Wir behalten 
uns das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Teile dieser Webseite oder das gesamte Angebot ohne 
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Verfügbarkeit zeitweise oder endgültig 
einzustellen. Wir entheben uns aber von der Pflicht, die enthaltenen Informationen zu aktualisieren. 
Ausgeschlossen wird die Haftung für entgangenen Gewinn, für Fehlleistungen des Internets aller Art (z.B. 
Betriebsunterbrechung, Funktionsstörungen, Viren, schädliche Komponenten, terroristische Handlungen... etc.), 
Missbrauch durch Dritte (Einsehen von Daten, Kopien usw.) sowie Verlust von Programmen oder sonstigen Daten in 
Ihren Informationssystemen.  
Alle Links zu externen Anbietern wurden zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung auf ihre Richtigkeit überprüft. Die Inhalte 
und Verfügbarkeit von Webseiten, die mittels Hyperlinks zu erreichen sind, liegen ausserhalb unseres Einflussbereichs 
und somit ausserhalb der Verantwortung von uwpix.ch. Das Öffnen von Links und Verwenden von Inhalten dieser 
verknüpften Seiten erfolgen auf eigenes Risiko des Nutzers/der Nutzerin. 
In jedem Fall ist es gleichgültig, ob der Schaden direkter oder indirekter Natur ist und ob ein finanzieller oder sonstiger 
Schaden vorliegt, der sich aus Datenverlust, Nutzungsausfall oder anderen Gründen jeglicher Art ergeben könnte. Dies 
gilt auch dann, wenn diese Webseiten das uwpix.ch-Logo verwenden oder Hinweise/Schlagworte jeglicher Art aufführen, 
die auf uwpix.ch schliessen lassen oder damit verwechselt werden können. 

Letzte Aktualisierung: 
23. Juni 2018

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920251/index.html

