DATENSCHUTZ-DISCLAIMER
UND URHEBERRECHTLICHE HINWEISE
Anwendungsbedingungen
Bitte lesen Sie diese Bedingungen genau durch. Mit dem Zugriff auf diese Website und ihre Seiten erklären Sie, dass Sie die
folgenden Anwendungsbedingungen und rechtlichen Informationen im Zusammenhang mit GMC‘s Website (und den darin
enthaltenen Elementen) anerkannt haben. Wenn Sie mit den nachfolgenden Bedingungen nicht einverstanden sind,
unterlassen Sie den Zugriff auf diese Website und ihre Seiten (nachfolgend "Website" genannt).

Keine Zusicherung
Obwohl GMC Photopress alle Sorgfalt darauf verwendet hat, dass die Informationen auf dieser Website zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung genau sind, kann weder GMC noch ihre Vertragspartner eine explizite bzw. implizite Zusicherung oder Gewährleistung (auch gegenüber Dritten) hinsichtlich der Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Information
machen.
Meinungen und sonstige Informationen auf dieser Website können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Die Publikation von Meinungen oder Informationen auf dieser Website impliziert nicht, dass sich diese Informationen oder Meinungen oder aber die Grundlagen dieser Informationen oder Meinungen seit der Erstellung oder Publikation nicht geändert
haben.

Keine Gewährleistung
GMC Photopress stellt die Informationen und Meinungen ohne jegliche Gewähr zur Verfügung. GMC übernimmt ausserdem keine Verantwortung und gibt keine Garantie dafür ab, dass die Funktionen auf dieser Website nicht unterbrochen
werden oder fehlerlos sind, dass Fehler behoben werden oder dass diese Website oder der jeweilige Server frei von Viren
oder anderen schädlichen Bestandteilen ist, obschon wir grösste Sorgfalt und hohe Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Haftungsausschluss
Jegliche Haftung von GMC Photopress (einschliesslich bei Fahrlässigkeit) für Schäden oder Folgeschäden, die sich aus der
Benutzung oder dem Zugriff auf die Elemente dieser Website bzw. auf Links zu Websites Dritter (bzw. aus der Unmöglichkeit der Benutzung oder des Zugriffs) ergeben, ist ausgeschlossen. Zudem lehnt GMC jede Haftung für Manipulationen am
EDV-System des Internet-Benutzers durch Dritte ab.

Datenschutzhinweis
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet
sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung
der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin,
dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten
(inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine
Informationen zu Google Analytics und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics
um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking)
zu gewährleisten.

Keine Datensicherheit & kein Quellenschutz
Wenn Sie diese Website besuchen, werden Ihre Daten über ein offenes, jedermann zugängliches Netz transportiert. Die Daten können demnach grenzüberschreitend übermittelt werden, selbst wenn Sie und GMC sich in der Schweiz befinden. Dies
beinhaltet insbesondere folgende Risiken: Die Daten können durch Drittpersonen abgefangen/eingesehen werden. Ferner

werden Informationen, die Sie über ein elektronisches Medium, wie E-Mail, SMS, Kontaktformulare etc. an GMC bzw. sich
von GMC übermitteln lassen, in der Regel unverschlüsselt erfolgen. Selbst bei einer verschlüsselten Übermittlung bleiben
Absender und Empfänger jeweils unverschlüsselt. Der Rückschluss auf eine bestehende oder künftig bestehende Geschäftsbeziehung zu GMC kann deshalb für Dritte möglich sein.
Zudem weist GMC ausdrücklich auf die Gefahr von Viren und gezielter Hackingangriffe hin. Zwecks Virenbekämpfung empfiehlt sich die Verwendung von aktuellen Browser-Versionen sowie die Installation von laufend aktualisierter Anti-Virensoftware. Auf das Öffnen von E-Mails unbekannter Herkunft und nicht erwarteter Anhänge eines E-Mails sollte grundsätzlich verzichtet werden.
Bitte beachten Sie, dass E-Mail Kommunikation aus technischen Gründen weder vertraulich noch sicher ist. Es ist uns
heute unmöglich, den Quellenschutz bei Kommunikation via E-Mail zu wahren. Bitte senden Sie uns daher keine vertraulichen Informationen via E-Mail. Briefe können an GMC, Postfach 1676, CH-8032 Zürich, Switzerland gesendet werden.

Links zu anderen Websites
GMC hat die mit der Website "verlinkten" Websites nicht überprüft und ist nicht verantwortlich für den Inhalt dieser OffSite-Seiten oder anderer Websites, die mit der Website verlinkt sind. Das Aktivieren eines Links zu Off-Site-Seiten oder
anderen Websites erfolgt auf eigenes Risiko.

Copyright
Die Inhalte dieser Website, die des GMC -Nachrichtenportals www.allmynews.eu und des Bildarchives www.allmyphotos.ch
insbesondere die Online-Publikationen und Bilder, sind urheberrechtlich geschützt. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung, die elektronische oder mit anderen Mitteln erfolgte Verbreitung und Veränderung sowie die Benutzung für kommerzielle oder öffentliche Zwecke (insbesondere Einbau in eine Website) bedarf der vorherigen Zustimmung durch GMC
Sämtliche Elemente auf dieser Website sind urheberrechtlich geschützt und gehören ausschliesslich und umfassend GMC
Photopress. Vorbehalten sind Urheberrechte Dritter. Die Elemente sind nur für Browsingzwecke frei benutzbar; falls Elemente ganz oder teilweise in irgendeiner Form - elektronisch oder schriftlich - reproduziert werden, ist die ausdrückliche
Nennung von GMC Photopress erforderlich. Ausserdem muss für die Wiederveröffentlichung jeglicher Elemente die explizite Zustimmung von GMC eingeholt werden.
Gerichtsstand ist Zürich, Schweizer Recht ist anwendbar.
Zürich, 12. Februar 2014

