
 
AGB und Copyright 

Alle Rechte vorbehalten. Der Zugang und die Nutzung dieser Internet-Seiten erfolgt ausschließlich mit der 
Einwilligung zu folgenden Bedingungen und geltender Rechte. 
Der Inhalt der Internet-Seiten, einschließlich Text, Abbildungen und Material und deren Darstellungen sind Besitz 
der Hillinger+Partner und unterliegen dem Copyright © 2006 der Hillinger+Partner. Alle benutzten und erwähnten 
Markenzeichen sind im Besitz der Hillinger+Partner oder des jeweiligen rechtlichen Eigentümers. 
 
Kopieren, Reproduktionen oder Verbreitungen des Inhaltes, Materials oder andere Merkmale insgesamt oder 
auch nur teilweise, ist in jeglicher Form untersagt, mit Ausnahme folgender Bedingungen und geltender Rechte. 
 
Darstellung, Druck und Downloads an einem Computer sind nur für den persönlichen, nicht-kommerziellen 
Gebrauch erlaubt, vorausgesetzt dass das Material nicht abgeändert wird und alle Copy-Rechte, Markenzeichen 
und urheberrechtliches Eigentum im Original erhalten bleiben. 
Eine Weitergabe an Dritte ist ausschließlich für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch erlaubt und zwar 
nur unter der Annerkennung, dass die Hillinger+Partner Internetseite die Quelle jeglichen Materials ist und die 
Hillinger+Partner Internet- Adresse (http://www.hillinger-partner.com ) erwähnt wird sowie alle Copyrights, 
Markenzeichen und urheberrechtliches Eigentum im Original erhalten bleiben. Desweiteren sind Sie verpflichtet, 
Dritte darauf hinzuweisen, dass die erwähnten rechtlichen Bedingungen von Ihnen anerkannt und erfüllt werden. 
 
Die Lizenz zum Kopieren erlaubt Ihnen nicht, das Material oder andere Teile der Internet-Seite zu veröffentlichen, 
sei es als Hardcopy, elektronisch oder in anderer Form. Im Besonderen - und ohne Einschränkungen - darf kein 
Material der Hillinger+Partner Internet-Seite kopiert oder verbreitet werden, um kommerzielle Ziele zu verfolgen. 
 
Kein Teil der Hillinger+Partner Internet-Seite darf kopiert, reproduziert und in einer weiteren Internet-Seite oder in 
anderer Form der elektronischen Wiedergabe übernommen werden. Es dürfen keine Links benutzt oder genannt 
werden ohne vorheriger ausdrückliche Zustimmung der Hillinger+Partner, Schweiz. 

Ausschlussklausel für Haftung 

Informationen oder Material auf dieser Internet-Seite dürfen nicht für geschäftliche Nutzung, rechtliche oder 
andere professionelle Beratung eingesetzt werden und sind nur für persönliche, nicht kommerzielle Informationen 
gedacht. Jegliche Nutzung der Informationen oder des Materials dieser Internet-Seiten, auch der Links zu dieser 
Seite ist Ihr eigenes Risiko. 
 
Des Weiteren stellen die hier enthaltenden Informationen oder das Material in keiner Weise Repräsentationen 
oder Bedingungen einer vertraglichen Vereinbarung dar, weder als Grundlage einer geschäftlichen Beziehung 
noch eines Vertrages zwischen Ihnen und der Hillinger+Partner. Vertragliche oder geschäftliche Beziehungen 
können nur durch individuell geschriebene und von der Hillinger+Partner unterzeichnete Verträge eingegangen 
werden. 
 
Links dieser Seite können auf Services oder Internet-Seiten Dritter verweisen. Es wird keinerlei Gewähr für diese 
Services oder Internet-Seiten übernommen. Die Hillinger+Partner übernimmt hierfür keine Verantwortung. 
 
Jegliche Informationen, die in den Artikeln bzw. in sonstigem Material dieser Internet-Seite veröffentlicht sind, 
repräsentieren die Sicht des jeweiligen Autors und stellen nicht die Meinung der Hillinger+Partner dar. 

Gewährleistungen, Geltende Rechte,  Zuständigkeitsklausel 

Die gegebenen Informationen und das Material der Internet-Seiten sind als "wie es ist" bereitgestellt und die 
Hillinger+Partner lehnt ausdrücklich jegliche Gewähr ab, mit inbegriffen die Gewährleistung einer Eignung und 
Tauglichkeit einer bestimmten Absicht. 
Diese Internet-Seiten und eventuelle Kontroversen ausgelöst durch diese Internet-Seiten bzw. durch die darin 
enthaltenden Inhalte unterliegen der Rechtsprechung der Schweiz. 
Diese Internet-Seite wird von der Hillinger+Partner, Schweiz gewartet. Schweiz ist Gerichtsstand für alle 
Rechtsstreitigkeiten, die im Zusammenhang mit dieser Internet-Seite stehen.  
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