Disclaimer
Wir möchten sie darauf hinweisen, dass sie mit dem Zugriff
auf www.stilettolauf.ch mit folgenden Bedingungen einverstanden erklären:

RECHTLICHE HINWEISE

DATENSCHUTZ

Alle Angabe sind ohne Gewähr. Wir können nicht garantieren, dass diese
Daten jederzeit vollumfänglich auf dem aktuellen Stand sind.

Grundsätzlich hinterlassen sie keine
persönlichen Daten beim Besuch
unserer Seite. In Einzelfällen
benötigen wir jedoch ihren Namen
und ihre Adresse. Wenn derartige
persönliche Informationen not
wendig sind, werden sie darauf hin
weisen.

glowbalact als Veranstalter übernimmt ebenfalls keine Haftung für Fehl
leistungen des Internets, Schäden durch Dritte, importierte Daten
aller Art (Viren, Würmer, Trojanische Pferde), sowie für Links von und zu
anderen Webseiten. Wir haben keine Kontrolle über Inhalt und Form
von anderen Webseiten.
Wir können das fehlerfreie Funktionieren von Hard- und Software nicht
garantieren. Wir möchten dich darauf hinweisen, dass diese Seite
technische Ungenauigkeiten oder typographische Fehler enthalten kann.
Wir behalten uns vor, die Informationen auf dieser Seite jederzeit und
ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren. Das
gilt auch für Verbesserungen und/oder Änderungen an den auf dieser
Seite beschriebenen Produkten bzw. Programmen.
In keinem Fall haftet glowbalact als Veranstalter ihnen oder Dritten gegen
über für irgendwelche direkten, indirekten, speziellen oder sonstigen
Folgeschäden, die sich aus der Nutzung dieser oder einer damit verlinkten
Webseite ergeben. Ausgeschlossen ist auch jegliche Haftung für ent
gangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von Programmen oder
sonstigen Daten in deinem Informationssystemen. Dies gilt auch dann,
wenn wir ausdrücklich auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen
werden.

Wenn sie sich entschliessen,
persönliche Daten über das Internet
uns zu überlassen, damit wir mit
ihnen in korrespondieren können,
behalten wir uns vor, diese
Angaben für Marketingzwecke zu
verwenden.
Sollten sie Fragen oder Kommen
tare zu unseren Rechtlichen
Hinweisen oder zum Datenschutz
haben, nehmen sie bitte mit uns
Kontakt auf.
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