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Datenschutz

Datenschutz und Datensicherheit

Beim Zugriff auf unsere Websits werden keine persönlichen Daten gespeichert. Ausnahme bilden der
Online-Schalter. Hier werden Ihre Angaben nur zur Sicherstellung der Bearbeitung gespeichert. Wir
versichern Ihnen, dass wir Ihre Daten nicht an Dritte weitergeben.

Datensicherheit

Damit Ihre Daten sicher zu uns gelangen, verfügt der Online-Schalter über eine verschlüsselte Leitung
(SSL-Verbindung). Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Dateiformat

Als Format für die Dokumente auf unserem Internetauftritt haben wir bewusst ausschliesslich das
PDF-Format gewählt. Das portable Dokumentformat PDF ist ein Plattform unabhängiges Dateiformat für
Dokumente, das vom Unternehmen Adobe-Systems entwickelt und 1993 veröffentlicht wurde. Dank diesem
Foramt wird es möglich sein, dass alle BentzerInnen ein Dokument öffnen können, auch wenn sie die
Software, mit welcher das Dokument erstellt wurde, nicht besitzen. Sie benötigen lediglich einen PDF-Reader
(deutsch: PDF-Betrachter), wobei es inzwischen neben dem Acrobat Reader von Adobe auch zahlreiche
weitere ebenfalls kostenlose PDF-Readers gibt.

Haftungsausschluss

Wenn Links (Verweise) von unseren Webseiten zu Webseiten Dritter führen, so haben wir auf den Inhalt und
das Design dieser Webseiten keinerlei Einfluss und übernehmen deshalb auch keinerlei Verantwortung für
allfällige strafbare, jugendgefährdete, ordungswidrige und/oder in anderer Form rechtswidrige Inhalte. Jede
Haftung für den Inhalt der Webseiten Dritter, auf die wir mittels Link verweisen, wird demnach ausdrücklich
abgelehnt, sei es, dass dieser rechtswidrig, unsittlich oder auch nur schon nicht altersmässig ist. Die
BesucherInnen der Webseiten Dritter, auf die unsere Webseiten per Link verweisen, tragen die Verantwortung
für ihren Besuch vollumfänglich selbst.

Zusicherung

Wir unternehmen alle zumutbaren Schritte, um die Zuverlässigkeit der in unserem Webangebot präsentierten
Informationen sicherzustellen, doch machen wir keinerlei Zusagen bezüglich Korrektheit, Zuverlässigkeit
oder Vollständigkeit der auf unseren Webseiten enthaltenen Informationen. Wir behalten uns die Rechte vor,
jederzeit ohne vorgänige Ankündigung Änderungen an unserem Webangebot vorzunehmen.
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