
DATENSCHUTZ UND COOKIE-RICHTLINIE 

 

1. ALLGEMEINES 

Unsere Website www.ciposa.com (im Weiteren unsere Website), ist durch die folgenden 

Nutzungsbedingungen geregelt. 

  

2. DATENSCHUTZ 

In Konformität mit den gesetzlichen Bestimmungen der Schweiz, verpflichten wir uns Ihre persönlichen 

Daten vertraulich zu behandeln und sie nur für die Gründe zu verwenden, die Sie uns mitgeteilt haben. 

Wir verkaufen, tauschen oder übertragen Ihre Daten nicht an Dritte. Dies betrifft nicht die 

Unternehmen, mit denen wir beim Betrieb unserer Website oder im Rahmen von Projekten 

zusammenarbeiten. Diese Unternehmen haben sich verpflichtet, diese Informationen vertraulich zu 

halten. 

 

3. COOKIES UND DATENSAMMLUNG 

Wir verwenden Cookies, um Ihr Nutzungserlebnis zu verbessern. Sowie um den Datenverkehr und die 

Nutzung der Website zu analysieren und so mögliche Funktionsstörungen zu erkennen. Cookies 

ermöglichen uns auch, das Design und den Inhalt unserer Website zu verbessern. 

Unsere Website enthält einen Tracking-Code, der es uns erlaubt, Unternehmen zu identifizieren, die 

unsere Website besucht haben. Durch diesen Code werden nur Daten über Unternehmen gesammelt. 

Wir verwenden diese Daten, um unsere Dienstleistungen zu verbessern. 

 

4. NEWSLETTER 

Wir nutzen die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse, um Ihnen Informationen über unser 

Unternehmen und seine Aktivitäten zukommen zu lassen. Wenn Sie sich abmelden möchten, folgen Sie 

einfach die Anweisung zur Abmeldung, die sich am Ende jeder unserer E-Mails befindet. 

 

5. ZUGRIFFSRECHT   

Personen, die ihre Informationen überprüfen, ändern oder sogar löschen möchten, können dies tun, 

indem sie sich schriftlich an folgende Adresse wenden: 

Ciposa SA 

Rouges-Terres 61 – CH-2068 Hauterive 

contact@ciposa.com 

  

6. COPYRIGHT 

Die Daten von unserer Website dürfen ohne unsere schriftliche Bewilligung nicht benutzt, modifiziert 

oder reproduziert werden. 

Als Daten gelten alle Texte, Bilder, Videos, Töne oder Quellcodes, die auf unserer Website sind. 

Die Daten von unserer Website sind nicht rechtsverbindlich und wir können sie jederzeit modifizieren. 

  

7. VERLINKTE WEBSEITEN 

Wir übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt von Websites, die über einen Hyperlink verlinkt 

sind. 



  

8. SCHADEN FÜR EINEN DRITTEN 

Wir übernehmen keine Verantwortung für irgendwelche Schädigung, die einem Dritten durch die 
unangemessene Nutzung unserer Website entstehen könnte, und lehnen jede Haftung ab, die sich 

daraus ergeben könnte. 

  

9. GERICHTSSITZ 

Für alle Rechtsstreits bezüglich der Interpretation oder Ausführung der vorliegenden 

Nutzungsbedingungen ist das Tribunal am Wohnort des Website-Besitzers zuständig. Der Gerichtssitz ist 

in Neuchâtel, Schweiz. 

  

10. SCHLUSSSATZ 

Diese Nutzungsbedingungen sind ab sofort gültig und wir können sie jederzeit ändern. 

 

Hauterive, Oktober 2022 

 

Ciposa SA 

 


