Rechtliches zur Nutzung von www.sva.ch
Weibliche und männliche Form
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir uns für die weibliche Schreibform entschieden. Natürlich
ist auch jeweils das männliche Geschlecht gemeint.
Haftung
Obwohl der SVA mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen achtet, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser
Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. Der SVA behält sich ausdrücklich vor, jederzeit
Inhalte ohne Ankündigung ganz oder teilweise zu ändern, zu löschen oder zeitweise nicht zu veröffentlichen.
Haftungsansprüche gegen den SVA wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche aus dem
Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen. Fehler im Inhalt werden
bei Kenntnis darüber unverzüglich korrigiert. Die Inhalte der Webseite können durch zeitverzögerte Aktualisierungen nicht permanent aktuell sein.
Verweise und Links
Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb des Verantwortungsbereichs des SVA. Der Zugriff
und die Nutzung solcher Webseiten erfolgen auf eigene Gefahr des Nutzers oder der Nutzerin. Der SVA erklärt ausdrücklich, dass er keinerlei Einfluss auf die Gestaltung, den Inhalt und die Angebote der verknüpften
Seiten hat. Informationen und Dienstleistungen von verknüpften Webseiten liegen vollumfänglich in der
Verantwortung des jeweiligen Dritten. Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt.
Urheberrechte
Durch das Herunterladen oder Kopieren von Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien werden keinerlei
Rechte bezüglich der Inhalte übertragen. Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos
oder anderen Dateien auf der Webseite des SVA gehören ausschliesslich diesem oder den speziell genannten
Rechtsinhabern. Für die Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche Zustimmung der Urheberrechtsträger im Voraus einzuholen.
Datenschutz
Nutzer können im Regelfall alle Seiten dieses Webauftritts aufrufen ohne Angaben über ihre Person zu
machen. Es werden dabei keinerlei persönliche Daten gespeichert. Ausnahmen bilden Bereiche und Dienste
die den Namen, die Anschrift oder sonstige persönliche Daten des Nutzers benötigen. Die benötigten Angaben werden nur zur Sicherstellung der Bearbeitung gespeichert und nach den strengen Regelungen des
schweizerischen Datenschutzes gehandhabt.
Datensicherheit
Die Daten dieses Webauftritts werden auf geschützten Server in der Schweiz gespeichert. Der Zugriff darauf
ist nur wenigen - vom Betreiber befugten - Personen möglich, die mit der technischen Betreuung dieser
Server befasst sind. Um sicherzustellen, dass die Daten der Nutzer geschützt zu uns gelangen verfügen die
sensitiven Bereich über eine verschlüsselte Leitung (SSL).
Dateiformat
Bei den auf diesem Webauftritt zur Verfügung gestellten Dokumenten handelt es sich zum grössten
Teil um PDF-Dateien (Portable Document Format). Um PDF-Dateien betrachten zu können, benötigten
die Nutzer den Adobe Reader, der bei www.adobe.com kostenlos heruntergeladen werden kann.
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