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Anwendungs- & Nutzungsbereich
Durch die Inanspruchnahme der auf Duzzler angebotenen Dienstleistungen und Informationen anerkennen die Benutzer die hier
manifestierten Vertragsbestimmungen und verpflichten sich, diese einzuhalten oder auf die Benutzung zu verzichten. Die Benutzer
erklären sich ferner damit einverstanden, dass sich der Anbieter bei rechtswidriger Nutzung eine strafrechtliche Verfolgung vorbehält.
Die Benutzer haben unter der ausdrücklichen Bedingung der vorbehaltlosen Einhaltung dieser Bestimmungen das Recht, die auf
Duzzler zugänglich gemachten Informationen ausschliesslich für schulische, nicht kommerzielle Zwecke zu nutzen. Die Benutzer
verpflichten sich, die Informationen und/oder Inhalte dieser Webseite, welche nicht von ihnen selbst stammen, weder zu kopieren, zu
veröffentlichen oder sonst wie ausserhalb dieser Webseite für Dritte zugänglich zu machen.

Urheberrechte
Diese Website ist urheberrechtlich geschützt. Sämtliche Inhalte wie, aber nicht beschränkt auf Design, Texte, Grafiken, Bilder, Logos
sowie Kombinationen dauraus sind exklusives Eigentum des Anbieters oder Dritter. Die Reproduktion, Übermittlung, Änderung
und/oder Verknüpfung von Duzzler für öffentliche und/oder gewerbliche Zwecke in jeglicher Form sind ohne vorgängige schriftliche
Zustimmung des Anbieters verboten.

Datenschutz
Der Duzzler verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren. Aus Gründen der Sicherheit und zu statistischen
Zwecken speichert Duzzler ferner die Zugriffsdaten registrierter Benutzer, einschliesslich IP-Adresse, Web-Browser und
Spracheinstellung für eine Zeitdauer von 90 Tagen in Datenbanken, wonach diese gelöscht werden. Registrierte Benutzer, welche auf
Duzzler eine Gruppe eröffnen und Gruppenmitglieder mit Administrator Rechten, haben ferner die Möglichkeit, die Zugriffsdaten ihrer
Gruppenmitglieder, namentlich Benutzername, Beitrittsdaum sowie Datum und Uhrzeit des letzen Logins, einzusehen. Duzzler gibt
ansonsten keine Daten seiner Benutzer an Dritte weiter. Ein Benutzerkonto kann jederzeit vom Benutzer selbst gelöscht werden. Aus
Gründen der der Nachvollziehbarkeit bleiben jene Benutzerdaten aber noch 90 Tage danach einsehbar ehe diese endgültig vom
Server gelöscht werden.

Haftungsausschluss
Die Inhalte von Duzzler stellen ein unverbindliches Informationsangebot dar. Der Abruf und die Verwendung jener Informationen und
Inhalte erfolgen aber ausschliesslich auf das eigene Risiko der Benutzer. Der Anbieter lehnt jede Haftung für diese Informationen oder
für Schäden oder unerwünschte Folgen, welche aus dem Abruf, Zugriff, der Nutzung oder der Verwendung dieser Informationen
entstehen können, ab. Insbesondere übernimmt der Anbieter keinerlei Gewährleistungen und Garantien für Inhalte Dritter welche
innerhalb des Intranets zur Verfügung stehen. Der Zugriff auf den Duzzler und dessen Nutzung erfolgt auf Ihre eigene Initiative und
Sie tragen die Verantwortung für die Einhaltung der anwendbaren Gesetze.

Entfernung von Inhalten
Sie erkennen an, dass der Betreiber des Duzzlers für von Dritten bereitgestellte Inhalte nicht verantwortlich oder in irgendeiner Weise
haftbar ist und nicht verpflichtet ist, diese Inhalte vorab zu sichten. Der Betreiber von Duzzler behält sich jedoch das Recht vor,
jederzeit zu prüfen, ob Inhalte angemessen sind und mit dieser Vereinbarung übereinstimmen. Er ist berechtigt, Inhalte jederzeit ohne
vorherige Ankündigung nach eigenem Ermessen herauszufiltern, zu verschieben, abzulehnen, zu modifizieren und/oder zu entfernen,
wenn diese Inhalte diese Vereinbarung verletzen oder in sonstiger Weise anstössig sind.

Links
Diese Webseite kann Links zu externen Seiten enthalten. Jene Seiten können direkt oder über Duzzler aufgerufen werden. Der
Anbieter ist nicht verantwortlich für Inhalte externer Seiten; Hinweise und Links in dieser Webseite auf externe Webseiten bedeuten
nicht, dass der Anbieter sich mit deren Inhalten identifiziert.

Anwendbares Recht
Die Nutzung der auf Duzzler angebotenen Informationen und Inhalte untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht. Alle
Streitigkeiten werden in Gerichten in der Schweiz beigelegt. Der Anbieter ist berechtigt, die Benutzer am Geschäftssitz des Anbieters
oder am Sitz/Wohnsitz der Benutzer zu belangen.
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