Nutzungsbestimmungen "GASTROFELIX.CH"
Stand: 25.02.2015
Anwendungsbereich
Diese Bestimmungen regeln die Beziehungen zwischen dem Benutzer und der Anbieterin
"Gastrofelix.ch", vertreten durch die Karavani GmbH, Linth-Escher Weg 5, 8306 Brüttisellen, - im
folgenden "GASTROFELIX.CH" genannt.
Durch die Inanspruchnahme der auf dem Online-Marktplatz angebotenen Dienstleistungen und
Informationen anerkennt der Benutzer die vorliegenden Vertragsbestimmungen. Der Benutzer
weiss, dass GASTROFELIX.CH die von ihr angebotenen Dienstleistungen und Informationen
ausschliesslich und unter der ausdrücklichen Bedingung der Einhaltung der vorliegenden
Vertragsbedingungen erbringt und sonst nicht bereit ist, diese Informationen dem Nutzer
zugänglich zu machen.
Mit der Inanspruchnahme der auf dem Online-Marktplatz angebotenen Dienstleistungen und
Informationen verpflichtet sich der Benutzer, diese Bestimmungen einzuhalten oder auf die
Benutzung zu verzichten. Er erklärt sich ferner ausdrücklich damit einverstanden, dass
GASTROFELIX.CH im Falle der Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen dem Benutzer die
Nutzung ihrer Dienstleistungen gerichtlich untersagen und Schadenersatz verlangen kann und
dass sich GASTROFELIX.CH bei rechtswidriger Nutzung auch ausdrücklich eine strafrechtliche
Verfolgung vorbehält.
Umfang des Nutzungsrechts / Verbot der Weiterverwendung von Informationen
GASTROFELIX.CH erteilt dem Benutzer unter der ausdrücklichen Bedingung der vorbehaltlosen
Einhaltung dieser Bestimmungen das Recht, die auf dem Online-Marktplatz zugänglich gemachten
Informationen ausschliesslich für eigene, nicht kommerzielle Zwecke zu nutzen. Durch die
Ausübung dieser Nutzungsrechte erwirbt der Benutzer keinerlei Rechte an Inhalten oder
Informationen, welche auf dem Online-Marktplatz angeboten oder zugänglich gemacht werden.
Der Benutzer anerkennt, dass kein Anspruch auf Verfügbarkeit des Online-Marktplatzes oder
einzelner Teile davon besteht.
Der Benutzer verpflichtet sich zudem ausdrücklich, die auf dem Online-Marktplatz zugänglich
gemachten Informationen in keiner Weise oder Form ausserhalb des Online-Marktplatzes weiter
zu verwenden. Insbesondere unterlässt es der Benutzer, die auf dem Online-Markplatz
zugänglichen Daten zu kopieren, zu veröffentlichen oder sonst wie, namentlich im Internet, in
irgendeiner Form wiederzugeben.
Urheber-, Marken- und andere Schutzrechte
Sämtliche Rechte an den Informationen, Elementen und Inhalten des Online-Marktplatzes,
insbesondere die darin enthaltenen Marken, Bezeichnungen und Urheberrechte, sind Eigentum
der Anbieterin, oder es bestehen durch Dritte zu Gunsten der Anbieterin entsprechend
eingeräumte Nutzungsrechte.
Die Reproduktion, Übermittlung, Änderung und/oder Verknüpfung des Online-Marktplatzes für
öffentliche und/oder gewerbliche Zwecke in jeglicher Form sind ohne vorgängige schriftliche
ausdrückliche Zustimmung der Anbieterin ausdrücklich verboten. Zuwiderhandlungen werden zivilund strafrechtlich geahndet.
Messung der Websitennutzung
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc. ("Google").
Google Analytics verwendet sog. "Cookies" (Textdateien), die auf dem Computer des Benutzers
gespeichert werden und die eine Analyse der Nutzung der Website durch den Benutzer ermöglicht.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Nutzung dieser Website (einschliesslich
der IP-Adresse des Benutzers) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch den
Benutzer auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von
Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall die IP-Adresse des Benutzers mit anderen Daten
von Google in Verbindung bringen. Der Benutzer kann die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung seiner Browser Software verhindern; GASTROFELIX.CH weist jedoch

darauf hin, dass der Benutzer in diesem Fall möglicherweise nicht sämtliche Funktionen dieser
Website nutzen kann. Durch die Nutzung dieser Website erklärt sich der Benutzer mit der
Bearbeitung der über ihn erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Keine Gewährleistung, kein Angebot
Der Online-Marktplatz enthält Informationen Dritter, bestehend insbesondere aus Texten, Bildern,
Grafiken, Plänen, Links etc. GASTROFELIX.CH bemüht sich, die Exaktheit der auf dem OnlineMarktplatz wiedergegebenen Drittinformationen sicherzustellen, gibt aber ausdrücklich keinerlei
Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der zugänglich gemachten Informationen und
Inhalten ab. Dies betrifft insbesondere, aber nicht ausschliesslich, die Wahrheit, Zuverlässigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität solcher Informationen. Die Informationen auf dem Online-Marktplatz
können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. GASTROFELIX.CH hat den Inhalt von mit
dem Online-Marktplatz verlinkten Websites nicht geprüft und ist für den Inhalt solcher verlinkter
Websites nicht verantwortlich.
Die auf dem Online-Marktplatz wiedergegebenen Informationen begründen weder eine
Aufforderung zur Offertstellung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Miete und/oder zum
Erwerb. Ein solches liegt nur dann vor, wenn GASTROFELIX.CH es ausdrücklich und
unmissverständlich als "Angebot", "Offerte" oder "Aufforderung zur Offertstellung" bezeichnet. Im
Zweifelsfall muss der Benutzer davon ausgehen, dass GASTROFELIX.CH keine rechtliche
Bindung eingehen will. GASTROFELIX.CH ist nicht Vertragspartei eines möglicherweise zu Stande
kommenden Vertrages zwischen dem Benutzer und einem auf dem Online-Marktplatz
Informationen publizierenden Dritten.
Haftungsausschluss
GASTROFELIX.CH ist nicht für die auf dem Online-Marktplatz publizierten Informationen
verantwortlich. GASTROFELIX.CH lehnt insbesondere jede Haftung für diese Informationen oder
für Schäden, welche aus dem Abruf, Zugriff, der Nutzung oder der Verwendung dieser
Informationen allenfalls entstehen können, ab. Der Abruf und die Verwendung solcher
Informationen und Inhalte erfolgen ausschliesslich auf das eigene Risiko der Benutzer.
Insbesondere übernimmt GASTROFELIX.CH keinerlei Gewährleistungen und Garantien für die
angebotenen Güter und Dienstleistungen sowie für die sich möglicherweise daraus ergebenden
Vertragsabschlüsse, wie beispielsweise Kauf- oder Mietverträge.
GASTROFELIX.CH haftet nicht für den Missbrauch des Internets und damit verbundene
Schädigungen des Benutzers - insbesondere durch Viren und sonstige schädigende Elemente durch Dritte, für Sicherheitsmängel und Störungen der Fernmeldenetze von Dritten und des
Internets sowie für Betriebsunterbrüche und Störungen des Online-Marktplatzes und/oder von
Applikationen Dritter.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Nutzung der auf dem Online-Marktplatz angebotenen Informationen und Inhalte untersteht
ausschliesslich schweizerischem Recht, unter Ausschluss des internationalen Kollisionsrechts.
Ausschliesslicher Erfüllungsort und Gerichtsstand ist am Sitz der Karavani GmbH.
GASTROFELIX.CH ist auch berechtigt, den Benutzer an seinem Sitz/Wohnsitz zu belangen.
Schlussbestimmungen
Falls eine dieser Bestimmungen nicht oder unwirksam ist, so bleibt die Gültigkeit dieser AGB
insgesamt bestehen. An die Stelle der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung tritt eine
wirtschaftlich möglichst gleiche, rechtmässige Bestimmung. Im übrigen gelten die gesetzlichen
Bestimmungen.

