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Disclaimer / Haftungsausschluss 
 

1 «Webeducation GmbH»-Website, Produkt-Subsites (wie 
z.B. «polite!», «WEbuzz», et alteri, etc.) und Produkte der 
Webeducation GmbH 

1.1 Haftungsbeschränkung und -ausschluss 

1.1.1 Hauptwebsite «Webeducation GmbH» und Produkt-Websites (z.B. polite! et 
alteri) 

Die Inhalte der Internetauftritte wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach be-
stem Gewissen erstellt. Dennoch übernimmt die Webeducation GmbH keine Gewähr für die 
Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Seiten und Inhalte. 

Die auf unseren Websiten enthaltenen Angaben und Links dienen allein zur Information unse-
rer Websitebesucher. Wir schliessen jede Haftung für eventuelle Schäden im Zusammenhang 
mit der Nutzug unserer Websites und der darin enthaltenen Informationen aus. Wir weisen 
auch ausdrücklich darauf hin, dass durch die blosse Nutzung unserer Websites kein Vertrags-
verhältnis zwischen dem Websitebesucher und der Webeducation GmbH entsteht. 

Für den Fall, dass unsere Websites Verknüpfungen zu Websites Dritter (sog. externe Links) ent-
halten, unterliegen diese Websites ausschliesslich der Haftung der jeweiligen Betreiber. 

1.1.2 Produkte wie z.B. «polite!» et alteri 

Die Webeducation GmbH schliesst  – soweit gesetzlich zulässig – jede Haftung für 
Ihnen oder Dritten durch die Nutzung von «polite!» und weiteren Produkten (et alteri) der We-
beducation GmbH entstehende Schäden jeder Art (einschliesslich Verluste und Folgeschäden) 
aus. Die Haftung ist insbesondere ausgeschlossen 

 für Schäden aus dem Zugriff auf die Website oder Links,  
 für Schäden aus der Nutzung oder der verhinderten Nutzung der Inhalte,  
 für Schäden aufgrund von Unterbrüchen oder Störungen der Verbindung infolge 
von technischen Mängeln jeder Art. 

1.2 Urheberrecht 

1.2.1 Hauptwebsite «Webeducation GmbH» und Produkt-Websites (z.B. «polite!» et 
alteri) 

Die auf diesen Websites veröffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten Infor-
mationen unterliegen dem schweizerischen Urheberrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bear-
beitung, Verbreitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Webeducation GmbH. Das unerlaubte Kopieren/Speichern der 
bereitgestellten Informationen auf diesen Webseiten ist nicht gestattet und strafbar. 
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1.2.2 Produkte «polite!» et alteri 

Die Immaterialgüterrechte, insbesondere das Urheberrecht und die verwandten 
Schutzrechte, an dem Online-Prüfungssystem «polite!» und allen anderen Produkten der We-
beducation GmbH stehen allein derselben zu. 

Die Inhalte der verschiedenen Produkte dürfen ohne schriftliche Zustimmung des Rechteinha-
bers weder reproduziert, vervielfältigt, wiedergegeben oder weiterverbreitet werden, sei es in 
Druckform oder elektronisch oder auf andere Weise. Dazu gehört insbesondere auch die Dar-
stellung von Inhalten in einem Frame in einer Website, die Erstellung von abgeleiteten Werken 
oder die Nutzung auf andere Art für gewerbliche oder öffentliche Zwecke. Das systematische 
Abrufen oder Verlinken von Inhalten (automatisiert oder manuell) zur Erstellung einer Samm-
lung, Datenbank oder eines Verzeichnisses ist ohne schriftliche Zustimmung der Webeducation 
GmbH nicht erlaubt. 

1.3 Datenschutz 
Durch den Besuch der Websites der Webeducation GmbH können Informationen 

(Datum, Uhrzeit, aufgerufene Seite) über den Zugriff auf dem Server gespeichert werden. Per-
sonenbezogenene Daten (z. B. Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse) werden nur bei einer 
schriftlichen Anfrage oder bei der Bestellung eines Produkts gespeichert. 

Sofern personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies, sofern möglich, nur mit dem 
vorherigen Einverständnis des Nutzers der Webseite. Eine Weitergabe der Daten an Dritte fin-
det ohne ausdrückliche Zustimmung des Nutzers nicht statt. 

Die Webeducation GmbH weist darauf hin, dass die Übertragung von Daten im Internet (z. B. 
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweist und ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff 
Dritter nicht gewährleistet werden kann. Die Webeducation GmbH übernimmt keine Haftung 
für die durch solche Sicherheitslücken entstandenen Schäden. 

1.4 Widerrechtliche Inhalte 

1.4.1 Verbot 

Das Publizieren von widerrechtlichen Inhalten, insbesondere rassistische, sexistische 
oder gewaltverherrlichende Inhalte, ist in Anwendungen der Webeducation GmbH zu jeder 
Zeit und unter allen Umständen verboten. 

Im Falle der Zuwiderhandlung gegen dieses Verbot distanziert sich die Webeducation GmbH in 
aller Form von solchen Inhalten. 

1.4.2 Löschung 

Die Webeducation GmbH ist jederzeit befugt, widerrechtliche Inhalte, die von Benut-
zern und Benutzerinnen in Anwendungen der Webeducation GmbH abgespeichert werden, 
ohne Voranzeige zu löschen. 

Die Webeducation GmbH kann die entsprechenden Benutzer und Benutzerinnen auf Ihrem 
System sperren, ohne allfällige Restguthaben zurückerstatten zu müssen. 
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1.5 Kommunikation per E-Mail 
Die Übermittlung von unverschlüsselten Daten per E-Mail ist weder sicher noch ge-

eignet, um vertrauliche Informationen und personenbezogene Daten auszutauschen. Falls Sie 
ohne Sicherheitsvorkehrungen vertrauliche Informationen per E-Mail bekannt geben, sollten 
Sie sich auch darüber bewusst sein, dass allenfalls unberechtigte Dritte (z. B. Hacker) auf diese 
zugreifen und darin Einblick nehmen könnten.  

Sie sollten auch damit rechnen, dass unberechtigte Dritte ohne Ihr Einverständnis die von 
Ihnen übermittelten Informationen verfälschen und für eigene Zwecke nutzen. Die via E-Mail 
übermittelten Informationen könnten ferner ins Ausland gesandt werden. Dies kann selbst 
dann der Fall sein, wenn sich Absender und Empfänger in der Schweiz befinden. Aus diesem 
Grund müssen Sie auch damit rechnen, dass die via E-Mail übermittelten Informationen auch 
in ein Land transferiert werden könnten, in dem ein niedrigeres Datenschutzniveau als in der 
Schweiz vorhanden ist.  

Wenn Sie jedoch trotzdem mit uns via unverschlüsseltem E-Mail Kontakt aufnehmen und uns 
Anfragen stellen, gehen wir davon aus, dass Sie diese Art der Kommunikation mit uns wün-
schen. In diesem Fall erklären Sie sich auch damit einverstanden, dass wir Ihnen ebenfalls per 
unverschlüsseltem E-Mail antworten und die von Ihnen verlangten Informationen übermitteln 
dürfen. 

1.6 Nutzung 
Durch die Nutzung dieser Website und / oder dem Online-Prüfungssystem «polite!» 

bzw. den anderen Produkten der Webeducation GmbH erklären Sie sich mit den Bestimmun-
gen in diesem Disclaimer insbesondere zu Haftungsausschluss und Datenschutz einverstanden. 

1.7 Schlussbestimmungen 

1.7.1 Gerichtsstand 

Der Gerichtsstand ist Zürich (CH). 

1.7.2 Wirksamkeit 

Sollte eine Bestimmung dieses Disclaimers ungültig sein oder werden, wird dadurch 
die Wirksamkeit des Disclaimers im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird 
durch eine wirksame Bestimmung ersetzt, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung mög-
lichst nahekommt. Dasselbe gilt auch für allfällige Lücken. 

1.7.3 Aktualisierungen 

Wir behalten uns vor, unseren Disclaimer jederzeit zu aktualisieren und allfällig 
neuen rechtlichen Anforderungen anzupassen. Der vorliegende Disclaimer wurde letztmals im 
April 2020 geändert. 

 


