
Disclaimer  

HEGA-Messgeräte, Reidholzstrasse 33, CH-8805 Richterswil 

Inhalte  

Als Diensteanbieter sind wir für die eigenen Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen 
verantwortlich. Wir sind als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte 
fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige 
Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen 
nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch 
erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden 
von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 

 
Haftung für Links  

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte 
der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die 
verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente 
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer 
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige 
Links umgehend entfernen. 

 
Urheberrecht  

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem 
Schweizer Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung 
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen 
Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht 
kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt 
wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche 
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten 
wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir 
derartige Inhalte umgehend entfernen. 

 
Sicherheitshinweis 

Die Inhalte der Website können falsch oder unvollständig übertragen werden. Server können zudem 
trotz aller Vorsicht schädliche Bestandteile enthalten. Wir leisten daher keine Gewähr für die 
Vertraulichkeit und Integrität der über die Website ausgetauschten Daten oder für die ständige und 
unbeschränkte Verfügbarkeit der Inhalte. Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte jederzeit und 
ohne Begründung oder Vorankündigung zu ändern oder zu löschen. 

 
Gewährleistung und Haftung 

Obwohl wir bemüht sind, nur wahre und korrekte Informationen zu veröffentlichen, kann hinsichtlich 
der Richtigkeit, Aktualität, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Verwendbarkeit der auf 
der Website bereitgestellten Informationen keine Gewähr oder Haftung übernommen werden. Wir 
haften in keinem Fall für Schäden oder Folgeschäden jeglicher Art, die in irgendeiner Weise im 
Zusammenhang mit dem Zugriff, der Benutzung oder Abfrage der Website beziehungsweise den 
darauf enthaltenen Informationen stehen. 

 

Richterswil, 1. Januar 2018 


