Nutzungsbedingungen
Zweck der Nutzungsbedingungen und Einverständnis
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen enthalten die massgebenden Bestimmungen, die
Ihren Zugriff auf und Ihre Nutzung der Website seniorcarecompany.ch (nachfolgend:
Website) regeln. Betreiber der Website ist die SCC Senior Care Company AG,
Seefeldstrasse 224, 8008 Zürich, Schweiz (nachfolgend: SCC).
Durch die Nutzung der Website zeigen Sie an, dass Sie die vorliegenden
Nutzungsbedingungen akzeptieren, und erklären sich mit ihrer Einhaltung einverstanden.
Wenn Sie diesen Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, nutzen Sie diese Website bitte
nicht.
Nutzung der Website
Sie bestätigen und akzeptieren freiwillig und ausdrücklich, dass die Nutzung der Website
in Ihrer alleinigen und ausschliesslichen Verantwortung erfolgt.
Im Rahmen der Nutzung der Website dürfen Sie keine Handlungen vornehmen, die
unsere Interessen oder Rechte beeinträchtigen, die Website schädigen, nutzlos machen
oder überladen oder die normale Nutzung der Website durch andere Besucher in
irgendeiner Weise behindern können.
Wir setzen angemessene Sicherheitsmassnahmen ein, die zur Entdeckung von Viren
geeignet sind. Dennoch müssen Sie wissen, dass die vorhandenen
Sicherheitsmassnahmen für Computersysteme im Internet keinen vollständigen Schutz
bieten. Wir können deshalb nicht garantieren, dass keine Viren oder andere Elemente
vorhanden sind, die Veränderungen an Ihren Computersystemen (Hard- und Software)
oder an den in Ihren Systemen gespeicherten Daten und Dateien verursachen können.
Inhalte
Wir bemühen uns sicherzustellen, dass die Inhalte unserer Website von bestmöglicher
Qualität und angemessen aktuell sind. Wir übernehmen jedoch keine Garantie für die
Brauchbarkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Relevanz des Inhalts und/oder für die
Aktualität der Inhalte und schliessen jegliche Haftung für Fehler oder Unterlassungen in
Bezug auf die Inhalte und die Website ausdrücklich aus.
Rechte an geistigem Eigentum
Sämtliche Inhalte auf der Website stehen entweder in unserem Eigentum oder wurden
zur Nutzung an uns lizenziert. Alles, was Sie auf der Website sehen oder lesen (wie zum
Beispiel Bilder, Texte, Videoclips und sonstige Materialien) ist durch Urheber-, Design-,
Marken- oder andere Rechte an geistigem Eigentum geschützt. Sie stimmen zu, dass Sie
sämtliche geistigen Eigentumsrechte an der Website und an deren Inhalten jederzeit
respektieren und keinerlei Website-Inhalte extrahieren, reproduzieren, umwandeln oder
weiterverbreiten.
Links und Verlinkung
Auf der Website können Links zu anderen Websites angezeigt werden, die von nicht mit
uns verbundenen Dritten betrieben werden. Die Einbindung solcher Links zu Websites
von Dritten stellt keine implizite Billigung dieser Sites durch uns dar. Wir haben nicht alle
der mit der Website verlinkten externen Sites überprüft und sind nicht für den Inhalt
oder die Genauigkeit dieser Sites oder von anderen mit der Website verlinkten Sites

verantwortlich. Die Nutzung eines Links, um zu einer externen Site oder zu Sites von
Dritten zu gelangen, erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.
Personenbezogene Daten
Für die Erhebung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten gilt unsere
Datenschutzerklärung, die Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen sind.
Gewährleistungsausschluss/Haftungsbeschränkung
Wir geben keine Gewähr oder Zusicherung dahingehend, dass die Website oder ihre
Inhalte richtig, vollständig, fehlerfrei oder verlässlich sind oder dass deren Nutzung keine
Rechte von Dritten verletzt. Wir geben keine Gewähr oder Zusicherung dahingehend,
dass die funktionalen Aspekte der Website oder ihrer Inhalte frei von Fehlern sind oder
dass die Server, über die die Website bzw. die Inhalte zur Verfügung gestellt werden, frei
von Viren oder anderen schädlichen Komponenten sind. Die Nutzung der Website oder
ihrer Inhalte erfolgt auf Ihr eigenes Risiko und wird Ihnen «im bestehenden Zustand»
und «nach Verfügbarkeit» ohne Gewährleistung irgendeiner Art zur Verfügung gestellt.
Im gesetzlich zulässigen Umfang schliessen wir jegliche Haftung aus für Schäden aus
oder im Zusammenhang mit der Nutzung der Website oder des Inhalts, ungeachtet
dessen, ob es sich um unmittelbare, mittelbare, Folge- oder sonstige Schäden handelt.
Änderungen dieser Nutzungsbedingungen
Sämtliche von uns vorgenommenen künftigen Änderungen dieser Nutzungsbedingungen
werden auf dieser Seite veröffentlicht.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen unterliegen schweizerischem Recht. Sie stimmen
zu, dass die ausschliessliche Zuständigkeit für sämtliche Ansprüche, die aus oder im
Zusammenhang mit der Nutzung der Website durch Sie entstehen, beim ordentlichen
Gerichten in Zürich liegt.
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