
	  
	  
	  

Winter Wunderland  Solothurn, 07.09.2018 

Rechtliche Hinweise 
 
Der gesamte Inhalt der Winter Wunderland Website ist urheberrechtlich geschützt (alle 
Rechte vorbehalten). Das Herunterladen oder Ausdrucken einzelner Seiten und Teilbereiche 
der Website ist gestattet, sofern weder die Copyrightvermerke noch andere gesetzlich 
geschützte Bezeichnungen entfernt werden. © 2018-2020 / Alle Rechte vorbehalten! 
 
Personen, welche die auf der Winter Wunderland-Website veröffentlichten Informationen 
abrufen, erklären sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden und verpflichten 
sich, die Richtlinien zu befolgen. 
 
Der gesamte Inhalt der Winter Wunderland-Website ist urheberrechtlich geschützt (alle 
Rechte vorbehalten). Das Herunterladen oder Ausdrucken einzelner Seiten und Teilbereiche 
der Website ist gestattet, sofern weder die Copyrightvermerke noch andere gesetzlich 
geschützte Bezeichnungen entfernt werden. Wenn Sie Daten von der Winter Wunderland -
Website herunterladen oder auf andere Weise vervielfältigen, bleiben sämtliche 
Eigentumsrechte bei uns. 
 
Das vollständige oder teilweise Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen 
Mitteln), Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen der Winter Wunderland-Website für 
öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von uns 
untersagt. 
 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer 
Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschliesslich deren Betreiber 
verantwortlich. 
 
Obwohl wir viel Zeit und Sorgfalt darauf verwendet, dass die Informationen zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung genau sind, übernehmen wir keine Gewährleistung hinsichtlich deren 
Korrektheit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit. Die auf der Winter Wunderland-Website 
verbreiteten Informationen können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. 
 
Für die Richtigkeit der Informationen wird keine Gewähr geleistet, weder ausdrücklich noch 
implizit. 
 
Wir übernehmen keine Verantwortung und geben keine Garantie, dass die Funktionen auf 
der Website nicht unterbrochen werden oder fehlerlos sind, dass Fehler behoben werden 
oder die Website und der jeweilige Server frei von Viren oder schädlichen Bestandteilen 
sind. 
 
Jegliche Haftung (einschliesslich Fahrlässigkeit) für Schäden oder Folgeschäden, die sich 
aus dem Zugriff auf die Daten der Winter Wunderland -Website ergeben, ist ausgeschlossen. 
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Wir haben auf verschiedenen Seiten dieser Homepage Links zu anderen Seiten im Internet 
gelegt. Für alle diese Links gilt: wir haben keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die 
Inhalte der gelinkten Seiten. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen 
Inhalten aller gelinkten Seiten dieser gesamten Website inklusive aller Unterseiten. 
 
Unser Team hat verlinkte Websites nicht geprüft und übernimmt für deren Inhalte, die darauf 
angebotenen Produkte, Dienstleistungen oder sonstigen Angebote keine Verantwortung. 
 
Das Winter Wunderland  ist bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten. Die 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung ausserhalb der 
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung. 
 
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch 
gestattet. Für jede Nutzung gelten die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes. 
Nachahmungen, welcher Art auch immer, sind unzulässig. Der Internetauftritte wird von der 
Schweiz aus betreut. Diese Homepage kann von anderen Ländern aus aufgerufen werden, 
die andere Gesetze haben. Im Streitfall kommt jedoch Schweizer Recht zur Anwendung. Für 
alle Streitigkeiten ist Solothurn / Schweiz Gerichtsstand. 
 
Das Design, die Funktionalität, die Programmierung und die Struktur der Webseite ist 
geschützt. Die Verwendung von Texten, Grafiken und Bildmaterial bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung. 
 
Der gesamte Inhalt der Winter Wunderland  Website ist urheberrechtlich geschützt (alle 
Rechte vorbehalten). Das Herunterladen oder Ausdrucken einzelner Seiten und Teilbereiche 
der Website ist gestattet, sofern weder die  
 
Copyrightvermerke noch andere gesetzlich geschützte Bezeichnungen entfernt werden. © 
2018-2020 / Alle Rechte vorbehalten! 
 


