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1. Haftungsausschluss
Der Betreiber und/oder Autor übernimmt keiner le i  Gewähr hins icht l ich der
inhalt l ichen Richt igkeit ,  Genauigkeit ,  Aktual i tät ,  Zuver läss igkeit  und Vol lständigkeit
der Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor wegen Schäden mater ie l ler
oder immater ie l ler Art ,  welche aus dem Zugriff  oder der Nutzung bzw.
Nichtnutzung der veröffent l ichten Informationen, durch Missbrauch der Verbindung
oder durch technische Störungen entstanden s ind, werden ausgeschlossen. Al le
Angebote s ind unverbindl ich. Der Autor behält  es s ich ausdrückl ich vor,  Tei le der
Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffent l ichung zeitweise oder endgült ig
einzustel len.

S. 2 / 4

Network of Arts AG — Seidenhofstrasse 12 — CH-6003 Luzern
+41 (41) 508 24 43 — info@networkofarts.com — www.networkofarts.com



2. Privatsphäre
2.1 Datenschutz
Gestützt auf Art ikel  13 der schweizer ischen Bundesverfassung und die
datenschutzrecht l ichen Best immungen des Bundes (Datenschutzgesetz,  DSG) hat
jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Pr ivatsphäre sowie auf Schutz vor
Missbrauch ihrer persönl ichen Daten. Wir halten diese Best immungen ein.
Persönl iche Daten werden streng vertraul ich behandelt und weder an Dritte
verkauft noch weitergegeben.
 
In enger Zusammenarbeit mit unseren Host ing-Providern bemühen wir uns, die
Systeme so gut wie mögl ich vor fremden oder unbefugten Zugriffen, Ver lusten,
Missbrauch oder vor Fälschung zu schützen.
 
Beim Zugriff  auf unsere Webseiten werden folgende Daten gespeichert :  IP-
Adresse, Datum, Uhrzeit ,  Browser-Anfrage und al lgemeine übertragene oder durch
den Browser zur Verfügung gestel l te Informationen zum Betr iebssystem resp.
Browser. Diese Nutzungsdaten bi lden die Basis für stat ist ische, anonyme
Auswertungen, so dass Trends erkennbar s ind, anhand derer wir unsere Angebote
entsprechend verbessern können.
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2.2 Verwendung von Cookies
Diese Website verwendet Cookies. Cookies s ind k le ine Textdateien, die beim
Besuch dieser Website in Ihrem Computer dauerhaft oder temporär gespeichert
werden. Zweck der Cookies ist insbesondere die Analyse der Nutzung dieser
Website zur stat ist ischen Auswertung sowie für kont inuier l iche Verbesserungen.
Zusätz l ich zu Cookies,  die von Network of Arts implementiert werden, können
Cookies von Dritten, z.B. Google, für die Analyse von Nutzern verwendet werden.
In Ihrem Browser können Sie Cookies in den Einstel lungen jederzeit  ganz oder
tei lweise deakt iv ieren. Bei  deakt iv ierten Cookies stehen Ihnen al lenfal ls n icht mehr
al le Funkt ionen dieser Website zur Verfügung.
 
Gestützt auf Art.  8 des Bundesgesetzes über den Datenschutz vom 19. Juni 1992
(DSG) besitzen Sie a ls Nutzer dieser Plattform ein Auskunftsrecht,  welches S ie
schr ift l ich per Br iefpost bei Network of Arts e infordern können.
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