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Herausgeberin dieser Website und dafür verantwortlich:
Aerztehaus Wiese AG (Handelregister-Firmennummer: CH-320.3.069.702-9)
vertreten durch: Dr. med. Rolf Gimmi
Wiesenstrasse 1
CH-9650 Nesslau
Tel. 071 995 60 00 / Fax: 071 995 60 01 / Email: praxis.wiese@hin.ch
Gestaltung, Realisierung, Redaktion:
hug kreativ GmbH, 8730 Uznach (Stefan Hug)
Bestätigung von Besuchern der Website www.aerztehaus-wiese.ch
Alle Personen, welche Informationen abrufen, erklären sich mit dem folgenden Inhalt einverstanden:
Benutzung von www.aerztehaus-wiese.ch
Damit ein sicherer Betrieb der Website gewährleistet ist, wird vom Aerztehaus Wiese alles ihr Bekannte und Mögliche veranlasst.
Ein Schaden wie z.B. Virenbefall, Datenverlust oder -Verfälschung, Betriebsunterbruch kann nie ganz ausgeschlossen werden.
Der Zugriff auf die Webseiten erfolgt immer auf eigene Gefahr des Benutzers.
Ausschluss jeglicher Gewährleistung & Haftung
Es wird sehr sorgfältig darauf geachtet, dass die Informationen auf der Website zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und
korrekt sind und vor allem dass keine Rechte von Dritten (vor allem des Persönlichkeitsschutzes) verletzt werden. Dennoch kann
das Aerztehaus Wiese die Vollständigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit aller Informationen nicht gewährleisten.
Die Herausgeberin & Verantwortliche der Website lehnt die Haftung von Schäden oder Folgeschäden ab;
° aufgrund des Zugriffs auf die Website bzw. auf Teile davon (z.B. auch beim Download von Daten / Dateien)
° aufgrund der Benutzung der Website oder weil der Zugriff oder die Benutzung unmöglich ist
° die sich aufgrund von Links auf andere Websites ergeben.
Urheberrecht / Copyright
Der gesamte Inhalt der Website (z.B. Bilder, Grafiken, Texte etc. ) ist urheberrechtlich und/oder mit Lizenzen geschützt und
gehört, soweit nichts anderes bestimmt, ausschliesslich der Herausgeberin oder Stefan Hug. Zum Teil sind Elemente der
Website (auch Programmierungen) und Bilder von anderen Urhebern zur Nutzung zur Verfügung gestellt oder lizenziert worden
und dürfen nur für die Website www.aerztehaus-wiese.ch verwendet werden.
Die Herausgeberin und der Webmaster erwarten von Dritten, dass bei folgenden Aktionen eine vorgängige schriftliche Erlaubnis
oder Bestätigung eingeholt wird:
° wenn Bilder, Texte und anderer Inhalt der Website verwendet (auf elektronischem oder einem anderen Weg) bzw. für
öffentliche oder kommerzielle Zwecke genutzt werden soll.
Datenschutz
Das Aerztehaus Wiese achtet mit grösstmöglicher Sorgfalt auf die Sicherheit und den Schutz der persönlichen Daten der Nutzer
von www.aerztehaus-wiese.ch. Dies auch in Anlehnung an den Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die
datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) sowie andere wichtige Bestimmungen (auch
kantonale). Beim Besuch dieser Website werden vom Hosting-Provider Daten in Logfiles gespeichert (IP-Adresse, Datum,
Uhrzeit, Angabe des Browsers wie z.B. Firefox sowie auch das Betriebssystem). Diese Daten sind anonym und nicht auf
Personen bezogen. Die gespeicherten Informationen dienen dem Provider nur dazu, statistische Auswertungen zu machen,
damit das Angebot laufend verbessert werden kann. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Das Aerztehaus Wiese
unternimmt zusammen mit dem Hosting-Provider das Bestmögliche, um die Datenbanken vor fremden Zugriffen, Missbrauch wie
auch Fälschung zu schützen. Die Herausgeberin der Website weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragungen
im Internet (z.B. bei Übermittlung von E-Mails) Sicherheitslücken aufweisen und somit nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte
geschützt werden können.
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Links (Verknüpfung auf fremde Webseiten) & Framing / Verändern bzw. Löschen von Inhalt der Webseite
Auf dieser Website sind Links zu Websites von Dritten aufgeführt. Die Herausgeberin dieser Website übernimmt
für deren Inhalt, den darauf angebotenen Dienstleistungen, Produkten oder anderen Angeboten, sowie für die Einhaltung von
Datenschutzbestimmungen keine Verantwortung. Sie macht sich vor allem die Inhalte dieser verlinkten Websites nicht zu
Eigen. Das Besuchen eines Links erfolgt immer auf eigene Verantwortung. Im Übrigen besteht kein Anspruch auf das Einfügen
von Links oder anderen HTML-Elementen in diese Website und das Aerztehaus Wiese hat die Möglichkeit, Teile der Website
oder das gesamte Angebot ohne vorzeitige Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen bzw. sogar die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
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