Bedingungen und Konditionen

Zuletzt aktualisiert: Juni 01, 2022

Bitte lesen Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig durch,
bevor Sie unseren Service nutzen.

Auslegung und Definitionen
Auslegung
Die Wörter, deren Anfangsbuchstaben groß geschrieben sind, haben die
unter den folgenden Bedingungen definierten Bedeutungen. Die folgenden
Definitionen haben dieselbe Bedeutung, unabhängig davon, ob sie im
Singular oder im Plural stehen.

Begriffsbestimmungen
Für die Zwecke dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen:

Verbundenes Unternehmen bedeutet ein Unternehmen, das eine Partei
kontrolliert, von ihr kontrolliert wird oder mit ihr unter gemeinsamer
Kontrolle steht, wobei "Kontrolle" den Besitz von 50 % oder mehr der
Aktien, Anteile oder anderer Wertpapiere bedeutet, die zur Wahl von
Direktoren oder anderen leitenden Angestellten berechtigt sind.

Land bezieht sich auf: Schweiz

Unternehmen (in dieser Vereinbarung entweder als "das Unternehmen",
"wir", "uns" oder "unser" bezeichnet) bezieht sich auf Christian Gafner
GmbH, Rainstrasse 19, 2540 Grenchen.

Gerät bezeichnet jedes Gerät, das auf den Dienst zugreifen kann, wie z.B.
ein Computer, ein Mobiltelefon oder ein digitales Tablet.

Dienst bezieht sich auf die Website.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (auch als "Bedingungen" bezeichnet)
bezeichnen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die die gesamte
Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Unternehmen bezüglich der
Nutzung des Dienstes bilden. Diese Vereinbarung über die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen wurde mit Hilfe des Generators für Allgemeine
Geschäftsbedingungen erstellt.

Sozialer Mediendienst eines Dritten bezeichnet alle Dienstleistungen oder
Inhalte (einschließlich Daten, Informationen, Produkte oder
Dienstleistungen), die von einem Dritten bereitgestellt werden und durch
den Dienst angezeigt, einbezogen oder verfügbar gemacht werden
können.

Website bezieht sich auf Mechanik2®, zugänglich über
www.mechanik2.com

Sie bezeichnet die Person, die auf den Dienst zugreift oder ihn nutzt, bzw.
das Unternehmen oder eine andere juristische Person, in deren Namen
eine solche Person auf den Dienst zugreift oder ihn nutzt, sofern
zutreffend.

Anerkennung
Dies sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die die Nutzung dieses
Dienstes regeln, und die Vereinbarung, die zwischen Ihnen und dem
Unternehmen besteht. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen legen

die Rechte und Pflichten aller Nutzer in Bezug auf die Nutzung des
Dienstes fest.

Ihr Zugang zu und Ihre Nutzung des Dienstes setzt voraus, dass Sie diese
Bedingungen akzeptieren und einhalten. Diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelten für alle Besucher, Benutzer und andere, die
auf den Dienst zugreifen oder ihn nutzen.

Indem Sie auf den Dienst zugreifen oder ihn nutzen, erklären Sie sich mit
den vorliegenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit einem Teil
dieser Bedingungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie den Dienst nicht
nutzen.

Sie versichern, dass Sie über 18 Jahre alt sind. Das Unternehmen
gestattet Personen unter 18 Jahren nicht die Nutzung des Dienstes.

Ihr Zugang zu und Ihre Nutzung des Dienstes ist außerdem davon
abhängig, dass Sie die Datenschutzrichtlinie des Unternehmens
akzeptieren und einhalten. Unsere Datenschutzrichtlinie beschreibt unsere
Richtlinien und Verfahren zur Erfassung, Verwendung und Offenlegung
Ihrer persönlichen Daten, wenn Sie die Anwendung oder die Website
nutzen, und informiert Sie über Ihre Datenschutzrechte und wie das
Gesetz Sie schützt. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie sorgfältig
durch, bevor Sie unseren Service nutzen.

Links zu anderen Websites
Unser Dienst kann Links zu Websites oder Diensten Dritter enthalten, die
nicht dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden.

Das Unternehmen hat keine Kontrolle über den Inhalt, die
Datenschutzrichtlinien oder die Praktiken von Websites oder Diensten
Dritter und übernimmt keine Verantwortung für diese. Sie erkennen ferner

an und erklären sich damit einverstanden, dass das Unternehmen weder
direkt noch indirekt für Schäden oder Verluste verantwortlich oder haftbar
ist, die durch oder in Verbindung mit der Nutzung von oder dem Vertrauen
auf solche Inhalte, Waren oder Dienste, die auf oder über solche Websites
oder Dienste verfügbar sind, verursacht wurden oder angeblich verursacht
werden.

Wir raten Ihnen dringend, die Geschäftsbedingungen und
Datenschutzrichtlinien von Websites oder Diensten Dritter zu lesen, die
Sie besuchen.

Beendigung
Wir können Ihren Zugang sofort und ohne vorherige Ankündigung oder
Haftung kündigen oder aussetzen, aus welchem Grund auch immer,
einschließlich und ohne Einschränkung, wenn Sie gegen diese
Bedingungen und Konditionen verstoßen.

Bei einer Kündigung erlischt Ihr Recht zur Nutzung des Dienstes sofort.

Begrenzung der Haftung
Ungeachtet etwaiger Schäden, die Ihnen entstehen könnten, ist die
gesamte Haftung des Unternehmens und seiner Zulieferer gemäß den
Bestimmungen dieser Bedingungen und Ihr ausschließlicher Rechtsbehelf
auf den Betrag beschränkt, den Sie tatsächlich über den Dienst bezahlt
haben, oder auf 100 USD, wenn Sie nichts über den Dienst erworben
haben.

Soweit es das geltende Recht zulässt, haften das Unternehmen oder seine
Lieferanten in keinem Fall für besondere, zufällige, indirekte oder
Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Schäden für
entgangenen Gewinn, Verlust von Daten oder anderen Informationen, für
Geschäftsunterbrechungen, für Personenschäden, Verlust der
Privatsphäre, die sich aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der

Nutzung des Dienstes, der Software von Dritten und/oder der Hardware
von Dritten, die mit dem Dienst verwendet wird, oder in sonstiger Weise in
Verbindung mit einer Bestimmung dieser Bedingungen ergeben), selbst
wenn das Unternehmen oder ein Lieferant auf die Möglichkeit solcher
Schäden hingewiesen wurde.

Haftungsausschluss
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Auslegung und Definitionen
Auslegung
Die Wörter, deren Anfangsbuchstaben groß geschrieben sind, haben die
unter den folgenden Bedingungen definierte Bedeutung. Die folgenden
Definitionen haben dieselbe Bedeutung, unabhängig davon, ob sie im
Singular oder im Plural stehen.
Begriffsbestimmungen
Für die Zwecke dieses Haftungsausschlusses:
Unternehmen (in diesem Disclaimer entweder als "das Unternehmen",
"wir", "uns" oder "unser" bezeichnet) bezieht sich auf Christian Gafner
GmbH, Rainstrasse 19, 2540 Grenchen.
Service bezieht sich auf die Website.
Sie bezeichnet die Person, die auf den Dienst zugreift, oder das
Unternehmen oder eine andere juristische Person, in deren Namen eine
solche Person auf den Dienst zugreift oder ihn nutzt.
Website bezieht sich auf Mechanik2®, zugänglich über
www.mechanik2.com.
Haftungsausschluss

Die in dem Dienst enthaltenen Informationen dienen nur zu allgemeinen
Informationszwecken.
Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder
Auslassungen in den Inhalten des Dienstes.
In keinem Fall haftet das Unternehmen für besondere, direkte, indirekte
oder zufällige Schäden oder für Schäden jeglicher Art, sei es durch
Vertrag, Fahrlässigkeit oder andere unerlaubte Handlungen, die aus oder
in Verbindung mit der Nutzung des Dienstes oder des Inhalts des Dienstes
entstehen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt des

Dienstes jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen, zu
löschen oder zu ändern. Dieser Disclaimer wurde mit Hilfe des DisclaimerGenerators erstellt.
Das Unternehmen übernimmt keine Garantie dafür, dass der Dienst frei
von Viren oder anderen schädlichen Komponenten ist.
Haftungsausschluss für externe Links
Der Dienst kann Links zu externen Websites enthalten, die nicht von der
Gesellschaft bereitgestellt oder unterhalten werden oder in irgendeiner
Weise mit ihr verbunden sind.
Bitte beachten Sie, dass das Unternehmen keine Garantie für die
Richtigkeit, Relevanz, Aktualität oder Vollständigkeit der Informationen auf
diesen externen Websites übernimmt.
Haftungsausschluss für Fehler und Auslassungen
Die vom Dienst bereitgestellten Informationen dienen lediglich der
allgemeinen Orientierung in Bezug auf interessierende Themen. Auch
wenn das Unternehmen alle Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um
sicherzustellen, dass der Inhalt des Dienstes sowohl aktuell als auch
korrekt ist, können Fehler auftreten. Außerdem kann es angesichts der
sich ändernden Gesetze, Vorschriften und Regelungen zu Verzögerungen,
Auslassungen oder Ungenauigkeiten bei den im Dienst enthaltenen
Informationen kommen.
Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für Fehler oder Auslassungen
oder für die Ergebnisse, die durch die Nutzung dieser Informationen erzielt
werden.
Fair Use Disclaimer

Das Unternehmen kann urheberrechtlich geschütztes Material verwenden,
das nicht immer ausdrücklich vom Urheberrechtsinhaber genehmigt
wurde. Das Unternehmen stellt dieses Material zu Zwecken der Kritik,
Kommentierung, Berichterstattung, Lehre, Wissenschaft oder Forschung
zur Verfügung.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies eine "faire Nutzung" von
urheberrechtlich geschütztem Material im Sinne von Abschnitt 107 des
Urheberrechtsgesetzes der Vereinigten Staaten darstellt.

Wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material aus dem Dienst für Ihre
eigenen Zwecke verwenden möchten, die über die faire Nutzung
hinausgehen, müssen Sie die Genehmigung des Urheberrechtsinhabers
einholen.
Haftungsausschluss für geäußerte Ansichten
Der Dienst kann Ansichten und Meinungen enthalten, die die der Autoren
sind und nicht notwendigerweise die offizielle Politik oder Position eines
anderen Autors, einer Behörde, Organisation, eines Arbeitgebers oder
Unternehmens, einschließlich des Unternehmens, widerspiegeln.
Kommentare, die von Nutzern veröffentlicht werden, liegen in deren
alleiniger Verantwortung, und die Nutzer übernehmen die volle
Verantwortung, Haftung und Schuld für jegliche Verleumdungen oder
Rechtsstreitigkeiten, die sich aus etwas ergeben, das in einem Kommentar
geschrieben wurde, oder als direkte Folge von etwas, das in einem
Kommentar geschrieben wurde. Das Unternehmen haftet nicht für
Kommentare, die von Nutzern veröffentlicht werden, und behält sich das
Recht vor, jeden Kommentar aus beliebigen Gründen zu löschen.
Keine Verantwortung Haftungsausschluss
Die Informationen des Dienstes werden unter der Voraussetzung
bereitgestellt, dass das Unternehmen hier keine rechtlichen,
buchhalterischen, steuerlichen oder sonstigen professionellen Beratungen
und Dienstleistungen anbietet. Sie sollten daher nicht als Ersatz für eine
Beratung durch professionelle Buchhaltungs-, Steuer-, Rechts- oder
andere kompetente Berater verwendet werden.
In keinem Fall haften das Unternehmen oder seine Lieferanten für
besondere, zufällige, indirekte oder Folgeschäden, die sich aus oder in
Verbindung mit Ihrem Zugang oder Ihrer Nutzung oder der Unmöglichkeit
des Zugangs oder der Nutzung des Dienstes ergeben.
"Haftungsausschluss "Nutzung auf eigene Gefahr
Alle Informationen des Dienstes werden im Ist-Zustand zur Verfügung
gestellt, ohne Garantie auf Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder auf
die Ergebnisse, die durch die Nutzung dieser Informationen erzielt werden,
und ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für Leistung,
Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Das Unternehmen haftet weder Ihnen noch anderen gegenüber für
Entscheidungen oder Handlungen, die im Vertrauen auf die durch den
Dienst bereitgestellten Informationen getroffen wurden, noch für
Folgeschäden, besondere oder ähnliche Schäden, selbst wenn auf die
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.
Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen zu diesem Haftungsausschluss haben, können Sie uns
kontaktieren:
Per E-Mail: sales@mechnik2.com

Durch einen Besuch dieser Seite auf unserer Website:
www.mechanik2.com

Per Telefon: +41 76 3658889

Cookies-Richtlinie
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Diese Cookie-Richtlinie erklärt, was Cookies sind und wie wir sie verwenden. Sie sollten diese
Richtlinie lesen, damit Sie verstehen, welche Art von Cookies wir verwenden oder welche
Informationen wir mit Cookies sammeln und wie diese Informationen verwendet werden.

Cookies enthalten in der Regel keine Informationen, die einen Benutzer persönlich identifizieren,
aber persönliche Informationen, die wir über Sie speichern, können mit den in Cookies
gespeicherten und von ihnen erhaltenen Informationen verknüpft werden. Weitere Informationen
darüber, wie wir Ihre persönlichen Daten verwenden, speichern und sicher aufbewahren, finden
Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wir speichern in den von uns verwendeten Cookies keine sensiblen persönlichen Daten wie
Postadressen, Kontopasswörter usw..

Auslegung und Definitionen
Auslegung
Die Wörter, deren Anfangsbuchstaben groß geschrieben werden, haben die unter den folgenden
Bedingungen definierten Bedeutungen. Die folgenden Definitionen haben dieselbe Bedeutung,
unabhängig davon, ob sie im Singular oder im Plural stehen.
Begriffsbestimmungen
Für die Zwecke dieser Cookie-Richtlinie:

Unternehmen (in dieser Cookie-Richtlinie entweder als "das Unternehmen", "wir", "uns" oder
"unser" bezeichnet) bezieht sich auf Christian Gafner GmbH, Rainstrasse 19, 2540 Grenchen.
Cookies sind kleine Dateien, die von einer Website auf Ihrem Computer, Ihrem Mobilgerät oder
einem anderen Gerät platziert werden und unter anderem Details zu Ihrem Surfverhalten auf
dieser Website enthalten.
Website bezieht sich auf Mechanik2®, zugänglich über www.mechanik2.com
Sie sind die Einzelperson, die auf die Website zugreift oder sie nutzt, oder ein Unternehmen oder
eine juristische Person, in deren Namen eine solche Einzelperson auf die Website zugreift oder sie
nutzt, je nachdem.
Die Verwendung von Cookies
Art der von uns verwendeten Cookies
Cookies können "dauerhafte" oder "Sitzungs"-Cookies sein. Dauerhafte Cookies verbleiben auf
Ihrem Computer oder Mobilgerät, wenn Sie offline gehen, während Sitzungscookies gelöscht
werden, sobald Sie Ihren Webbrowser schließen.
Wir verwenden sowohl Sitzungscookies als auch permanente Cookies für die unten aufgeführten
Zwecke:

Notwendige / wesentliche Cookies
Typ: Sitzungs-Cookies
Verwaltet von: Uns
Zweck: Diese Cookies sind unerlässlich, um Ihnen die über die Website verfügbaren Dienste zur
Verfügung zu stellen und Ihnen die Nutzung einiger ihrer Funktionen zu ermöglichen. Sie helfen
bei der Authentifizierung von Benutzern und verhindern die betrügerische Nutzung von
Benutzerkonten. Ohne diese Cookies können die von Ihnen angeforderten Dienste nicht
bereitgestellt werden, und wir verwenden diese Cookies nur, um Ihnen diese Dienste zur
Verfügung zu stellen.
Cookies Politik / Hinweis Akzeptanz Cookies

Typ: Dauerhafte Cookies
Verwaltet von: Uns
Zweck: Diese Cookies identifizieren, ob die Benutzer die Verwendung von Cookies auf der
Website akzeptiert haben.
Funktionelle Cookies
Typ: Dauerhafte Cookies
Verwaltet von: Uns
Zweck: Diese Cookies ermöglichen es uns, die von Ihnen bei der Nutzung der Website getroffenen
Entscheidungen zu speichern, wie z. B. Ihre Anmeldedaten oder Ihre Spracheinstellung. Der
Zweck dieser Cookies ist es, Ihnen eine persönlichere Erfahrung zu bieten und zu vermeiden, dass
Sie Ihre Präferenzen jedes Mal neu eingeben müssen, wenn Sie die Website nutzen.
Tracking- und Leistungs-Cookies
Typ: Dauerhafte Cookies
Verwaltet von: Drittparteien

Zweck: Diese Cookies werden verwendet, um Informationen über den Verkehr auf der Website
und die Nutzung der Website durch die Benutzer zu erfassen. Die über diese Cookies
gesammelten Informationen können Sie direkt oder indirekt als einzelnen Besucher identifizieren.
Dies liegt daran, dass die gesammelten Informationen in der Regel mit einer pseudonymen
Kennung verknüpft sind, die mit dem Gerät verbunden ist, das Sie für den Zugriff auf die Website
verwenden. Wir können diese Cookies auch verwenden, um neue Anzeigen, Seiten, Funktionen
oder neue Funktionalitäten der Website zu testen, um zu sehen, wie unsere Nutzer darauf
reagieren.
Ihre Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Cookies
Wenn Sie die Verwendung von Cookies auf der Website vermeiden möchten, müssen Sie
zunächst die Verwendung von Cookies in Ihrem Browser deaktivieren und dann die in Ihrem
Browser gespeicherten Cookies im Zusammenhang mit dieser Website löschen. Sie können diese
Option jederzeit nutzen, um die Verwendung von Cookies zu verhindern.
Wenn Sie unsere Cookies nicht akzeptieren, kann es zu Unannehmlichkeiten bei der Nutzung der
Website kommen, und einige Funktionen funktionieren möglicherweise nicht richtig.

Wenn Sie Cookies löschen oder Ihren Webbrowser anweisen möchten, Cookies zu löschen oder
abzulehnen, besuchen Sie bitte die Hilfeseiten Ihres Webbrowsers.
Für den Chrome-Webbrowser besuchen Sie bitte diese Seite von Google:
https://support.google.com/accounts/answer/32050
Für den Internet Explorer Webbrowser besuchen Sie bitte diese Seite von Microsoft:
http://support.microsoft.com/kb/278835

Für den Firefox-Webbrowser besuchen Sie bitte diese Seite von Mozilla:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Für den Safari-Webbrowser besuchen Sie bitte diese Seite von Apple:
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Für jeden anderen Webbrowser besuchen Sie bitte die offiziellen Seiten Ihres Webbrowsers.
Weitere Informationen über Cookies
Sie können mehr über Cookies erfahren: Was sind Cookies?
Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen zu dieser Cookie-Richtlinie haben, können Sie uns kontaktieren:
Per E-Mail: sales@mechanik2.com
Durch den Besuch dieser Seite auf unserer Website: www.mecha
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