
Rechtliche Hinweise 
Wichtige rechtliche Hinweise 

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Bedingungen aufmerksam durch, bevor Sie fortfahren. 
Personen, welche die Webseite la-gruyere.ch von La Gruyère Tourisme nutzen möchten, 
erklären sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden, indem sie auf das Feld 
«akzeptieren», das beim erstmaligen Aufrufen der Webseite erscheint, klicken. 

Copyright und Markenrechte 

Der Inhalt aller Seiten der Webseite la-gruyere.ch ist urheberrechtlich geschützt. Sämtliche 
Rechte gehören zu La Gruyère Tourisme oder Dritten. Die Elemente der Internetseite www.la-
gruyere.ch stehen der Öffentlichkeit nur zur Navigation zur Verfügung. Das Fotokopieren der 
schriftlichen oder elektronischen Dokumente, egal ob ganz oder teilweise, ist nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung von La Gruyère Tourisme gestattet. Es ist verboten, die 
Internetseite la-gruyere.ch ohne vorherige schriftliche Genehmigung von La Gruyère Tourisme 
zu vervielfältigen, zu übertragen, zu ändern, zu gruppieren und zu gewerblichen oder 
Verbreitungszwecken zu verwenden.  

Alle Namen und Logos auf der Internetseite www.la-gruyere.ch sind eingetragene und 
geschützte Marken. Die Internetseite www.la-gruyere.ch wurde so konzipiert, dass keinerlei 
Rechte und Lizenzen zur Verwendung einer Illustration, einer eingetragenen Marke oder eines 
Logos gewährt werden können. Der Download oder die vollständige oder teilweise Kopie der 
Internetseite www.la-gruyere.ch gewährt keinerlei Recht an der Software oder der in der 
Webseite enthaltenen Elemente. La Gruyère Tourisme behält sich alle Rechte am Inhalt der 
Internetseite www.la-gruyere.ch vor, die Rechte Dritter sind ausgenommen.  

Keinerlei Garantie 

Obwohl sich La Gruyère Tourisme in gutem Glauben dafür einsetzt, die Verlässlichkeit der auf 
der Internetseite www.la-gruyere.ch enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt ihrer 
Veröffentlichung zu garantieren, können weder von La Gruyère Tourisme noch seine 
vertraglichen Partner die Genauigkeit, die Verlässlichkeit und die Vollständigkeit der auf 
www.la-gruyere.ch enthaltenen Informationen weder ausdrücklich noch stillschweigend (auch 
gegenüber Dritten) offiziell zertifizieren oder bescheinigen. Die geäusserten Meinungen oder 
sonstigen Informationen auf der Internetseite www.la-gruyere.ch können jederzeit ohne 
vorherige Mitteilung geändert werden. La Gruyère Tourisme lehnt jegliche Haftung ab und 
übernimmt keine Garantie dafür, dass die auf der Webseite www.la-gruyere.ch verfügbaren 
Informationen jederzeit verfügbar oder im verwendeten Browser frei von Viren oder anderen 
schädigenden Elementen sind.  

Haftungsbeschränkung 

La Gruyère Tourisme haftet nicht für direkte, indirekte oder Folgeschäden, die durch den 
Zugriff auf die Elemente der Internetseite www.la-gruyere.ch oder ihre Nutzung entstehen 
können, auch wenn diese Schäden durch fahrlässiges Handeln verursacht sein sollten; 
gleiches gilt für die Unmöglichkeit, auf diese Elemente zuzugreifen, sie zu verwenden sowie 
für Schäden durch die Verbindung mit anderen Internetseiten.  

 



 

Verknüpfungen (Links) zu anderen Internetseiten 

Die Internetseite www.la-gruyere.ch enthält Links zu Drittseiten, die für Sie von Interesse sein 
könnten. Durch die Aktivierung dieser Links verlassen Sie möglicherweise die Internetseite 
www.la-gruyere.ch oder es werden Fenster von Dritt-Webseiten in der Umgebung der 
Internetseite www.la-gruyere.ch geöffnet. La Gruyère Tourisme hat keinerlei Kontrolle über die 
mit der Webseite www.la-gruyere.ch. verbundenen Dritt-Webseiten und kann in keinem Fall 
für deren Inhalt und Funktionsweise haftbar gemacht werden. Dies gilt unabhängig von der 
Tatsache, dass Sie die Umgebung der Internetseite www.la-gruyere.ch durch das Aktivieren 
eines Links verlassen oder dass eine Dritt-Webseite in der Umgebung der Internetseite 
www.la-gruyere.ch angezeigt wird, auch wenn der Anbieter der auf dieser Dritt-Webseite 
enthaltenen Informationen in diesem Fall nicht eindeutig erkennbar ist. Der Benutzer trägt das 
volle Risiko und die Verantwortung für mögliche Gefahren, die sich aus der Verbindung mit 
Dritt-Webseiten oder deren Nutzung ergeben können.  

Tracking Tools 
Auf unserer Webseite (www.la-gruyere.ch) verwenden wir die folgenden Kontroll-, Web- und 
Service-Tools. Mit der Verwendung unserer Webseite erklären Sie sich auch mit diesen 
Bedingungen einverstanden. Wenn Sie dies nicht möchten, verlassen Sie bitte unsere 
Webseite. 

Web Analytics 
Google Analytics Terms and Conditions Privacy Policy 
   

Pixel Tracking 
Facebook Terms and Conditions Privacy Policy 
Google AdWords Remarketing Terms and Conditions Privacy Policy 
Mouseflow n/a Privacy Policy 
   

Web services 
MyCity n/a Privacy Policy 

Social Media Plug-Ins 
Auf unserer Webseite kommen die Social Media Plug-Ins von Facebook, Twitter und Google 
Plus zum Einsatz. Die Plug-Ins sind auf unserer Webseite standardmässig deaktiviert und 
senden daher keine Daten. Durch einen Klick auf den entsprechenden Social Media-Button 
können Sie die Plug-Ins aktivieren. 

Wenn diese Plug-Ins aktiviert sind, baut Ihr Browser mit den Servern des betreffenden sozialen 
Netzwerks eine direkte Verbindung auf, sobald Sie eine unserer Webseiten aufrufen. Der 
Inhalt des Plug-Ins wird vom sozialen Netzwerk direkt an Ihren Browser übermittelt und von 
diesem in die Webseite eingebunden. Die Plug-Ins lassen sich mit einem Klick wieder 
dsaktivieren. 

Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen Datenschutzerklärungen von Facebook, 
Twitter und Google.  

Letzte Aktualisierung: 14.11.2018 

https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.facebook.com/policies
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.google.ch/intl/de/policies/terms/regional.html
https://www.google.ch/intl/de/policies/privacy/
https://mouseflow.com/privacy/
https://www.mycity.travel/documents/privacy_policy_MyCity.pdf
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