Geschäftsbedingungen für AAA Webseiten
Die Webseiten von AAA (die “Webseiten”) werden von AAA Sales & Management GmbH betrieben
(Registernummer CHE-115.832.872) mit eingetragenem Sitz in Baar, Zugerstrasse 76B, 6340 Baar,
Schweiz (“AAA” “wir”, “uns”, “unser”).
Diese Nutzungsbedingungen betreffen Ihre Nutzung unserer Webseiten. Abweichende Bedingungen
können auf die Leistung anderer von uns über unsere Webseiten angebotener Dienstleistungen
Anwendung finden, und Sie sollten daher sichergehen, welche Bedingungen im Einzelfall für die von
Ihnen genutzten Dienstleistungen gelten.
Wir sind berechtigt, beliebige Bestandteile dieser Website, einschliesslich jeglicher Inhalte, Features
und Zugriffszeiten, jederzeit ohne vorherige Mitteilung ausser Kraft zu setzen, abzuändern oder
auszusetzen. Sofern wir irgendwelche derartigen Änderungen vorgenommen haben, gilt die weitere
Nutzung dieser Website durch Sie, als Ihre Zustimmung zu den betreffenden Änderungen.
Das Urheberrecht an den auf der Website enthaltenen Materialien liegt bei AAA Sales & Management
GmbH und den mit ihr verbundenen Unternehmen. Alle Rechte, mit Ausnahme ausdrücklich
übertragener Rechte, bleiben vorbehalten.
Es darf, soweit nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges bestimmt ist, kein Teil dieser Website ohne die
vorherige schriftliche Zustimmung von AAA kopiert, öffentlich aufgeführt, im Rundfunk übertragen
oder adaptiert werden. Jegliche andere Nutzung von auf dieser Website enthaltenen Materialien ohne
unsere vorherige schriftliche Zustimmung ist streng untersagt.
Der Name AAA, das AAA Logo sowie sämtliche auf der Website bezeichneten oder beschriebenen
Marken und Produkte sind Warenzeichen von AAA Sales & Management GmbH oder der mit ihr
verbundenen Unternehmen. Es werden keinerlei Rechte in Bezug auf irgendwelche der genannten
Warenzeichen gewährt. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob es sich bei irgendeinem Gegenstand um ein
Warenzeichen von AAA Sales & Management GmbH oder der mit ihr verbundenen Unternehmen
handelt, wenden Sie sich bitte wegen Klarstellung an uns.
Obgleich AAA sich nach allen Kräften bemüht sicherzustellen, dass die auf dieser Website enthaltenen
Informationen frei von Fehlern und auf dem neuesten Stand sind, könnten die betreffenden
Informationen möglicherweise unvollständig, fehlerhaft oder nicht mehr auf dem neuesten Stand sein.
AAA übernimmt keine Gewähr und gibt keinerlei Zusicherungen in Bezug auf die Qualität, Genauigkeit
oder Vollständigkeit des Inhalts der Webseiten ab. Ferner wird keine Zusicherung dahingehend
abgegeben, dass unsere Webseiten ohne Unterbrechungen verfügbar sein werden, und es kann keine
Haftung für auf aufgrund eines derartigen Mangels an Verfügbarkeit entstehende Verluste oder
Schäden übernommen werden.
Vorbehaltlich des nächsten Absatzes schliesst AAA alle Haftung für jegliche Ihnen oder Dritten
entstehenden Verluste oder Schäden – einschliesslich, jedoch nicht beschränkt auf Verluste von
Einkommen, Gewinnen, Goodwill, Daten, Verträgen oder Nutzung von Geldbeträgen, ungeachtet
dessen, ob aufgrund von unerlaubter Handlung (einschliesslich, jedoch nicht beschränkt auf
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Fahrlässigkeit), vertraglicher Vereinbarungen oder auf andere Weise – im Zusammenhang mit der
Nutzung, der Unmöglichkeit der Nutzung oder den Ergebnissen der Nutzung oder Nichtnutzung dieser
Website aus.
Die Nutzung von Webseiten Dritter geschieht ausschliesslich auf Ihre eigene Gefahr. Auf unseren
Webseiten enthaltene Links führen zu anderen Webseiten, die sich ausserhalb unserer Kontrolle
befinden, und wir übernehmen keine Haftung für den Inhalt irgendwelcher durch Linking verbundener
Webseiten einschliesslich darin enthaltener Links noch unterstützen wir deren Inhalte. Es wird Ihnen
daher empfohlen, die Nutzungsbedingungen der betreffenden Webseiten zu lesen und etwaige Fragen
oder Anmerkungen betreffend den Inhalt einer durch Linking verbundenen Website an den Provider
der betreffenden Website zu richten.
Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung sind Sie nicht berechtigt, Links (ungeachtet dessen, ob
mittels Hypertext Linking, Deep Linking, Framing, Toggling oder auf andere Weise) von Ihren eigenen
Webseiten zu den Webseiten zu setzen (noch Dritte hierbei zu unterstützen). Wir sind berechtigt, die
entsprechende Zustimmung in unserem uneingeschränkten Ermessen zu erteilen oder zu verweigern.
Wir sind dem Schutz Ihrer persönlichen Daten entsprechend unserer Datenschutzerklärung
verpflichtet. Es wird empfohlen, unsere Datenschutzerklärung in Verbindung mit diesen Bedingungen
zu lesen. Sie bilden einen integralen Bestandteil dieser Bedingungen.
Falls Sie verleumderische oder beleidigende Inhalte auf die Webseiten übertragen, kann dies die
Einleitung von strafrechtlichen und/oder zivilrechtlichen Verfahren gegen Sie zur Folge haben, und Sie
haben AAA jederzeit in Bezug auf sämtliche von AAA im Zusammenhang damit erlittenen oder
entstandene Verluste, Auslagen, Schadensersatzzahlungen und Kosten (einschliesslich angemessener
Anwaltskosten) schadlos zu halten.
Falls sich irgendeine in diesen Nutzungsbedingungen enthaltene Bestimmung als ungültig oder nicht
durchsetzbar erweist, bleibt diese unberücksichtigt und ohne Wirkung auf die Anwendbarkeit der
restlichen Nutzungsbedingungen.
Jeglicher Zugriff auf die Webseiten unterliegt den vorstehend aufgeführten Nutzungsbedingungen,
schweizer Recht und der ausschliesslichen Zuständigkeit der Schweizer Gerichte sowie den
zwingenden Bestimmungen des jeweils anwendbaren Rechts, in Bezug auf die Website betreffende
Angelegenheiten. Ferner verpflichten Sie sich, AAA in Bezug auf die Folgen (ob vorhersehbar oder
nicht) Ihrer Handlungen oder Unterlassungen betreffend die hierin enthaltenen Inhalten schadlos zu
halten und nicht haftbar zu machen.

Letzte Aktualisierung: Mai 2018

AAA Sales & Management GmbH ● CHE-115.832.872 ● Zugerstrasse 76B ● CH-6340 Baar

