
Ihr Zugriff auf die Website der blue office consulting ag gilt als Einverständnis mit den unten 

erwähnten Bedingungen! 

 

Hinweise zur Benutzung des Inhaltes der blue office® Web Seiten 

 

Indem Sie auf die blue office® World-Wide-Web-Seiten zugreifen, stimmen Sie den folgenden 

Bedingungen zu. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, sind Sie nicht befugt, die Website 

zu nutzen. 

 

Die Inhalte der blue office® World Wide Web Seiten sind rechtlich geschützt. Alle nicht ausdrücklich 

gewährten Rechte bleiben vorbehalten. Ohne die vorherige, schriftliche Zustimmung von blue office® 

sind Vervielfältigungen, die Übertragung, die Weiterleitung oder das Abspeichern der Inhalte ganz 

oder teilweise jedweder Form ausser unter den folgenden Bedingungen verboten. blue office® 

gestattet den Zugriff auf die blue office® World Wide Web Seiten oder das Ausdrucken von Kopien 

von Ausschnitten dieser Seiten nur zu Ihrer persönlichen Nutzung und nicht für eine Weiterleitung, 

ausser wenn blue office® dem schriftlich zugestimmt hat. Einzelne Dokumente in unseren World 

Wide Web Seiten können zusätzlichen Bedingungen unterliegen, die in den Dokumenten angegeben 

sind. 

 

Die Benutzung dieser Web-Site und ihres Inhalts ist zum privaten, nicht gewerblichen Gebrauch 

gestattet. Pressemitteilungen und andere als öffentlich gekennzeichnete Dokumente dürfen in 

öffentlichen Mitteilungen unter der Voraussetzung verwendet werden, dass die Quelle für die 

verwendete Information in der öffentlichen Mitteilung genannt wird. 

 

Diese Website und deren Inhalte werden Ihnen zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Die Inhalte der 

blue office® World Wide Web Seiten werden in ihrer momentanen Form und im gegenwärtigen 

Zustand zur Verfügung gestellt. blue office® garantiert nicht, dass ihre Webseiten ohne Abbrüche 

oder fehlerfrei sind. blue office® behält sich das Recht vor, jederzeit die Seiten zu ändern oder den 

Zugriff auf sie zu sperren. Es wird keine Gewährleistung irgendeiner Art übernommen, weder 

ausdrücklich noch stillschweigend. Das schliesst ein; ist aber nicht hierauf beschränkt; die 

Gewährleistung für Rechtsmängel oder Unversehrtheit oder stillschweigende Gewährleistungen für 

Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck im Hinblick auf die Verfügbarkeit, 

Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder den Inhalt der Seiten. 

 

blue office® haftet nicht für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Schäden oder für 

Folgeschäden, für entgangene Gewinne oder für Geschäftsunterbrechnungen. Die aus der Benutzung 

dieser Dienstleistungen oder der Unmöglichkeit, diese Dienstleistungen zu benutzen; entstehen, 

auch wenn blue office® von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde. 

 

Um Ihren Zugriff zu erleichtern stellt blue office® in manchen Fällen Links zu Internet-Sites von Dritten 

zur Verfügung. Wenn Sie diese Links benutzen, müssen Sie die Nutzungsbedingungen dieser Site 

lesen und anerkennen, bevor Sie die Site benutzen. Sie erkennen auch an, dass blue office® keine 

Kontrolle über die Inhalte solcher Sites hat und auch keine Verantwortung für auf solchen Sites 

erzeugtes oder veröffentlichtes Material übernimmt. Ferner besagt ein Link zu einer Site, die nicht 

blue office® gehört, nicht, dass blue office® die Site oder die angezeigten Produkte oder die 

Dienstleistungen empfiehlt. 

 

Damit, dass Sie Material zu einem unserer Server senden, z. B. per E-mail oder über die blue office® 

World Wide Web Seiten, erklären Sie sich einverstanden, dass: a) dieses Material nichts enthält, was 



rechtswidrig oder sonst zur Veröffentlichung ungeeignet ist; b) Sie angemessene Anstrengungen 

unternommen haben, das Material vor Absendung auf Viren zu untersuchen und gefundene Viren 

oder andere verseuchende oder destruktive Eigenschaften zu entfernen; c) Sie Eigentümer des 

Materials sind oder Sie das uneingeschränkte Recht haben, es an uns zu senden, und dass blue office® 

das Material umsonst veröffentlichen darf und/oder das Material oder darin beschriebene Konzepte 

ohne Haftung in unsere Produkte zu integrieren; und d) Sie nicht gegen uns vorgehen hinsichtlich des 

Materials, das Sie eingesandt haben, und Sie uns schadlos halten, wenn ein Dritter gegen uns 

vorgehen sollte hinsichtlich des Materials, das Sie vorgelegt haben. 

 

blue office® überprüft nicht und kann nicht die Inhalte überprüfen, die von Nutzern stammen, und ist 

auch nicht verantwortlich für solche Inhalte. blue office® kann jederzeit nach eigenem Ermessen die 

Inhalte, die von Nutzern stammen, wieder entfernen. 

 

blue office® ist eine eingetragene Marke. Die Produktnamen von blue office® sind entweder Marken 

oder eingetragene Marken von blue office®. Andere hierin erwähnte Produkt- und 

Gesellschaftsbezeichnungen können Marken oder Firmennamen der jeweiligen Eigentümer sein. Ihr 

Zugriff auf diese Site kann nicht so verstanden werden, dass Ihnen eine Lizenz oder ein Recht zur 

Nutzung an den auf dieser Site erwähnten Marken stillschweigend, durch Rechtsverwirkung oder in 

sonstiger Weise ohne vorherige schriftliche Zustimmung von blue office® oder dem Eigentümer 

anderer Sites gewährt wird. 


