Boll Verlag AG
Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung
Gültig ab 31. Juli 2014
A. Anwendungsbereich
Gegenstand dieser Nutzungsbedingungen/Datenschutzerklärung sind die Beziehungen zwischen der Boll Verlag
AG, Urdorf („Verlag“) und den Nutzerinnen und Nutzern (zusammen „Nutzer“) von Internetseiten sowie von
Applikationen und Software für Mobilgeräge, die vom Verlag betrieben werden („Webseiten“ bzw. „Apps“; zusammen „Produkte“). Diese Nutzungsbedingungen/Datenschutzerklärung sind für alle Nutzer verbindlich. Mit
der Nutzung eines Produkts akzeptiert der Nutzer diese Nutzungsbedingungen/Datenschutzerklärung.
B. Nutzungsbedingungen
1. Grundsätze
Die Produkte sind nur für die persönliche, nicht kommerzielle Nutzung zu privaten Zwecken bestimmt. Andere
Nutzungen, insbesondere der automatisierte Abruf von Informationen oder deren Verbreitung, sind nicht gestattet.
Bestimmte Leistungen können eine Registrierung erfordern. Dafür hat der Nutzer in der Regel Vor- und Nachname sowie E-Mailadresse und allenfalls auch weitere Daten wie z.B. Adresse oder Telefonnummern anzugeben.
Die Angaben müssen richtig und aktuell sein. Die persönlichen Zugangsdaten müssen vertraulich behandelt
werden und sind nicht übertragbar.
Bei kostenpflichtigen Leistungen oder bei einer Registrierung kommt der Vertrag zwischen Verlag und Nutzer
mit einer Bestätigung des Verlags zustande. Diese erfolgt bei kostenpflichtigen Leistungen durch die Bestätigung
der erfolgten Zahlung (Kreditkarte), durch Rechnungsstellung oder durch die Lieferung. Der Nutzer hat keinen
Anspruch auf Vertragsschluss. Kostenpflichtige Leistungen werden zu den jeweils gültigen Tarifen verrechnet.
Bei Bezug gegen Rechnung gilt eine Zahlungsfrist von 10 Tagen. Bei Zahlungsverzug kann der Verlag seine
Leistungen einstellen.
Bei Verdacht auf Missbrauch der persönlichen Zugangsdaten, auf rechtswidriges Verhalten oder auf eine Verletzung dieser Nutzungsbedingungen oder falls andere wichtige Gründe vorliegen, kann der Verlag den Zugang des
Nutzers zu den Produkten ganz oder teilweise sperren, Leistungen an den Nutzer einstellen und entsprechende
Verträge fristlos kündigen.
2. Leistungen des Verlags
Die Leistungen des Verlags bestimmen sich nach diesen Nutzungsbedingungen/ Datenschutzerklärung, anderen
anwendbaren Geschäftsbedingungen des Verlags sowie nach besonderen Vereinbarungen mit dem Nutzer. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Nutzer werden nie Vertragsbestandteil. Die Produkte sind in der Regel permanent verfügbar. Der Verlag kann die Betriebszeiten einschränken, bestimmte Produkte vorübergehend abschalten
und die Produkte jederzeit verändern.
3. Haftung
Der Verlag haftet nur für Fehlverhalten, sofern ihm ein vorsätzliches oder grobfahrlässiges Handeln nachgewiesen wird. Der Verlag schliesst jede Haftung für Hilfspersonen aus. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung
des Verlags auf den Preis der entsprechenden Leistung an den Nutzer beschränkt. Jede Haftung des Verlags ist
ausgeschlossen für entgangenen Gewinn und für indirekte oder mittelbare Schäden. Der Verlag haftet nicht für
Schäden, die durch schadhafte Technik oder durch schädliche Computerprogramme (z.B. Viren) bewirkt werden. Die Haftung des Verlags ist ausgeschlossen für Schäden und Störungen, die auf Drittunternehmen zurück-

zuführen sind, mit denen der Verlag zusammenarbeitet oder von deren Leistungen er abhängt (z.B. ServerProvider). Alle Haftungsbeschränkungen in diesen Nutzungsbedingungen gelten auch für Organe, Vertreter und
Hilfspersonen des Verlags.
Die vom Verlag publizierten Inhalte sind sorgfältig erstellt. Dennoch können Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der Produkte nicht garantiert werden. Jede Verantwortlichkeit hierfür ist ausgeschlossen. Die Verwendung der Produkte und der darin enthaltenen Informationen geschieht auf eigenes Risiko des Nutzers.
4. Urheber- und weitere immaterielle Rechte
Die Produkte und deren Bestandteile, Gestaltung und Inhalte sowie die entsprechende Software sind durch das
Urheberrecht und durch andere Schutzrechte geschützt. Die Nutzung der Produkte hat unter Einhaltung der
Eigentums-, Urheber- und anderen Rechte des Verlags und anderer berechtigter Dritter zu erfolgen. Insbesondere ist das Veröffentlichen, Ändern, Anbieten, Veräussern, Vervielfältigen, Verbreiten, Vermieten oder Lizenzieren jeglicher Produkte oder Teile davon (Texte, Bilder, Videos, Programme oder andere Medienangebote oder
Informationen) nur mit der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Verlags bzw. des berechtigten Dritten
erlaubt. Weiter ist das Herstellen, Übertragen oder Verkaufen von Werken zweiter Hand nicht zulässig. Die Verwertung von Inseraten oder Teilen davon ist untersagt. Erlaubt ist das Verlinken von Produkten und, im privaten
Rahmen, das Mitteilen von Inhalten an Dritte und das Herunterladen oder Ausdrucken von einzelnen Teilen der
Produkte.
5. Richtlinien für von Nutzern selbst erstellte Inhalte
Der Verlag kann es erlauben, dass Nutzer eigene Inhalte wie z.B. Blog-Einträge auf den Produkten veröffentlichen („Einträge“). Jede Verantwortung des Verlags für Einträge der Nutzer ist ausgeschlossen. Die entsprechenden Aussagen, Informationen, Meinungen, Empfehlungen usw. stammen nicht vom Verlag.
Jeder Nutzer hat zu gewährleisten, dass die von ihm veröffentlichten Einträge rechtmässig und sittlich sind und
keine Rechte Dritter verletzen. Er ist für die von ihm veröffentlichten Einträge allein verantwortlich. Er verpflichtet sich, den Verlag von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der von ihm veröffentlichten Einträge
gegen den Verlag geltend gemacht werden, vollständig schadlos zu halten und den Verlag in einem allfälligen
Rechtsstreit zu unterstützen. Der Verlag kann Einträge in jedem Fall ohne Angabe von Gründen ändern, kürzen
oder löschen.
Mit der Placierung eines Eintrags auf einem Produkt gewährt der Verfasser dem Verlag das unentgeltliche, zeitlich und räumlich unbegrenzte Recht, seine Einträge ganz oder teilweise kommerziell umfassend zu verwenden.
Eingeschlossen ist das Recht, diese Einträge in andere Produkte, Publikationen, Medien oder Bücher zu übernehmen oder abzuspeichern.
C. Datenschutzerklärung
1. Persönliche Daten als Vertrauenssache
Der Verlag nimmt den Datenschutz sehr ernst. Wir behandeln alle persönlichen Daten nach Massgabe der
Schweizer Gesetzgebung und dieser Datenschutzerklärung. Webseiten oder Applikationen Dritter, die über die
Produkte des Verlags zu erreichen sind, unterstehen dieser Datenschutzerklärung nicht. Der Verlag übernimmt
keine Verantwortung für die Beachtung des Datenschutzes dieser Webseiten oder Applikationen.
2. Erhebung, Speicherung und Verwendung von Personendaten
Für registrierungspflichtige oder kostenpflichtige Leistungen kann der Verlag vom Nutzer Vor- und Nachnamen
sowie E-Mailadresse und allenfalls auch weitere Daten wie z.B. Adresse oder Telefonnummern erheben. Bei bestimmten Angeboten oder falls der Verlag Umfragen durchführt, können allenfalls auch weitere Daten erhoben
werden. Der Verlag speichert und bearbeitet diese Daten, um seine Leistungen ordnungsgemäss zu erbringen,
Fragen zu beantworten und um allfällige Probleme zu lösen sowie zu Marketingzwecken. Wir verpflichten uns,
angemessene Sicherheitssysteme zu verwenden, um Ihre persönlichen Daten gegen vorhersehbare Risiken zu
schützen.
3. Strikte Kontrolle bei der Weitergabe von Personendaten an Dritte
Der Verlag teilt persönliche Daten grundsätzlich keinen Dritten mit, ausser wenn dies gesetzlich vorgeschrieben
ist, von einer staatlichen Stelle verbindlich angeordnet wird oder wenn andere berechtigte Interessen vorliegen.
Dies ist etwa der Fall bei einer Weitergabe zur Wahrnehmung von Rechten des Verlags oder zu Nachforschun-

gen über die Identität von registrierten Nutzern, falls darüber Zweifel bestehen. Schliesslich ziehen wir gelegentlich Dritte zu, um bestmögliche Leistungen zu erbringen, z.B. externe Programmierer oder Kreditkartenorganisationen. Der Verlag kann diesen Dritten die zur Auftragserfüllung notwendigen Informationen weitergeben und
ihnen eine weitere Bearbeitung ermöglichen.
4. Sammlung und Verwendung von Informationen / Cookies
Beim Zugriff auf die Produkte kann der Verlag u.a. mittels Cookies nicht personenbezogene Daten (IP-Adresse,
aufgerufene Inhalte usw.) speichern. Cookies speichern anonymisiert Informationen über die Nutzung der Produkte. Der Verlag kann solche Daten speichern und auswerten, z.B. um das Nutzungsverhalten der Nutzer zu
verstehen oder zu Marketingzwecken. Es finden keine personenbezogenen Auswertungen statt. Cookies können
in den Internet-Optionen des Browsers ein- oder ausgestellt werden. Eine Ausschaltung kann die Nutzungsmöglichkeit der Produkte einschränken.
5. Auskunfts-, Änderungs- und weitere Rechte der Nutzer
Wenn der Verlag persönliche Daten über einen Nutzer gespeichert hat, kann der Nutzer diese jederzeit unentgeltlich einsehen oder diese aktualisieren, ändern, sperren oder löschen lassen. Der Nutzer kann auch erfahren, ob
der Verlag überhaupt Daten über ihn gespeichert hat. Auf Wunsch teilt der Verlag einem Nutzer auch mit, wie er
an diese Daten gekommen ist und ob bzw. wie diese verwendet wurden. Der Verlag verlangt in der Regel, dass
sich der Nutzer sich über seine Identität ausweist.
Für Anliegen zum Datenschutz wenden Sie Sich bitte an:
Boll Verlag AG, Stationsstrasse 49, 8902 Urdorf; E-Mail: info@bollverlag.ch
D. Gemeinsame Schlussbestimmungen
1. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Auf diese Nutzungsbedingungen/Datenschutzerklärung sowie auf alle Vertragsbeziehungen zwischen dem Nutzer und dem Verlag ist ausschliesslich Schweizer Recht anwendbar, unter Ausschluss jeglicher Kollisionsnormen
und internationalen Vereinbarungen. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich.
2. Teilnichtigkeit
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen/Datenschutzerklärung unwirksam sein oder werden, wird
davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
3. Anpassungen
Der Verlag kann diese Nutzungsbedingungen/Datenschutzerklärung jederzeit ändern. Der Verlag veröffentlicht
entsprechende Neufassungen auf den Produkten. Es ist Sache des Nutzers, sich über die aktuell geltende Fassung der Nutzungsbedingungen, der Tarife sowie der Datenschutzerklärung zu informieren.
Boll Verlag AG, Stationsstrasse 49, 8902 Urdorf, den 31. Juli 2014

