Nutzungsbedingungen

Mit dem Zugriff auf die Webseite der BEYOND Foundation (nachfolgend „BEYOND-Webseite“) anerkennen Sie die rechtlich bindende Wirkung der hier geschilderten Nutzungsbedingungen und des
Haftungsausschlusses (im Folgenden „Nutzungsbedingungen“). Die Beyond-Webseite wird von der
BEYOND Foundation zur Verfügung gestellt und darf lediglich zu Informationszwecken genutzt werden. Indem Sie die auf der BEYOND-Webseite vorhanden Informationen und Leistungen nutzen oder
von dieser Materialien bzw. Daten herunterladen, anerkennen Sie die Nutzungsbedingungen und willigen in diese ein. Sollten Sie der Einwilligung in die Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, so ist
Ihnen die Nutzung der BEYOND-Webseite und das Herunterladen von Materialien bzw. Daten nicht
gestattet.
Haftung
Die Informationen und Hinweise auf der BEYOND-Webseite sind unverbindlich und werden unter
Ausschluss jedweder Gewährleistung wie auch Haftung angeboten.
Die BEYOND Foundation übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit von Ratschlägen, Meinungen, Äusserungen oder anderweitigen Informationen, die auf der
BEYOND-Webseite kundgetan werden. Sie erklären sich gegenüber der BEYOND Foundation einverstanden, dass Sie auf eigene Gefahr auf solche Hinweise vertrauen.
Jegliche Haftungsansprüche gegen die BEYOND Foundation, welche sich auf Schäden materieller
oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder der auf der BEYOND-Webseite aufgeführten
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und/ oder unvollständiger Informationen herbeigeführt wurden, sind ausgeschlossen.
Nutzungsrechte
Die BEYOND Foundation räumt Ihnen unter den Voraussetzungen der Bedingungen in dieser Vereinbarung ein nicht exklusives, unübertragbares und beschränktes Recht ein, auf der BEYOND-Webseite
enthaltene Informationen zuzugreifen und diese zu nutzen. Sie verpflichten sich, den Betrieb der
Webseiten nicht zu unterbrechen und nicht zu versuchen, diesen zu unterbrechen.
Urheberrechte
Die BEYOND Foundation erlaubt Ihnen, die Werke, namentlich Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte auf der BEYOND-Webseite für ihren persönlichen, nicht kommerziellen internen
Gebrauch einzusehen, ausser ein weiteres Nutzungsrecht ist Ihnen von BEYOND Foundation schriftlich oder in anderer Weise im Zusammenhang mit den Werken explizite gewährt worden.
Die BEYOND Foundation ist bemüht, in allen Nutzungsformen die Urheberrechte Dritter an Werken zu
beachten, selbst erstellte Werke zu nutzen oder auf lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Das Urheberrecht für Werke der BEYOND Foundation bleibt allein bei ihr als Betreiberin der BEYOND Webseite.
Kopierte Werke müssen die in den Werken enthaltenen Urheberrechtshinweise enthalten, gleichwohl
dürfen die Werke nicht verändert, öffentlich abgespielt, aufgeführt, weitervertrieben oder in anderer
Weise öffentlich oder kommerziell genutzt werden; anderweitige Nutzung auf der BEYOND Webseite
hinterlegter Werke ist nur mit ausdrücklicher Einwilligung der BEYOND Foundation erlaubt.
Die BEYOND Foundation kann sämtliche Rechte, welche Ihnen im Rahmen der Nutzungsbedingungen gewährt wurden, jederzeit widerrufen. Diesfalls sind Sie verpflichtet, Kopien von den Werken zu
vernichten.
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Links zu anderen Webseiten
Die BEYOND-Webseite kann Links zu Webseiten, die von Dritten betrieben werden, enthalten. Die
verlinkten Webseiten oder Links werden nicht von BEYOND Foundation kontrolliert und diese ist somit
nicht für deren Inhalt verantwortlich. Die BEYOND Foundation bestätigt, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Allerdings kann
BEYOND Foundation keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberschaft der gelinkten Webseiten ausüben. Aufgrund dessen distanziert sich BEYOND Foundation ausdrücklich von allen Inhalten der verlinkten Webseiten, die nach der Linksetzung verändert
wurden; dies gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der so dargebotenen Informationen entstehen, haftet alleine der Anbieter jener Seiten, auf die
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung verweist. Soweit
Sie verlinkte Seiten aufsuchen, so tun Sie dies auf eigene Gefahr und es liegt in Ihrer Verantwortung
entsprechende Schutzmassnahmen gegen Viren und ähnliches zu unterhalten.
Jegliche Gewährleistung für den Inhalt irgendeiner verlinkten Webseite oder der in ihr enthaltenen
Informationen sowie den beschriebenen Produkten und Diensten auf derselben werden von BEYOND
Foundation explizite ausgeschlossen.
Cookies
Bei einem Besuch auf der BEYOND-Webseite werden Informationen in Form eines „Cookie“ auf Ihrem
Computer abgelegt. Derartige Cookies erlauben es eine Webseite den Benutzerinteressen anzupassen oder Ihr Kennwort zu speichern, damit Sie dieses nicht jedes Mal erneut eingeben müssen. Sofern Sie es ablehnen, dass BEYOND Foundation Ihren Computer wiedererkennt, ist der InternetBrowser so einzustellen, dass er Cookies von Ihrer Computerfestplatte löscht, alle Cookies blockiert
oder Sie warnt, bevor ein Cookie gesetzt wird. Bezüglich der datenschutzrechtlichen Betrachtung beachten Sie bitte unsere Hinweise zum Datenschutz.
Minderjährige
Eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Minderjährige sollte nicht ohne das Einverständnis der Eltern oder einer Aufsichtsperson erfolgen, sollte dennoch ein(e) Minderjährige/er Kontakt
aufnehmen, wird BEYOND Foundation nicht wissentlich personenbezogene Daten von Minderjährigen
sammeln, verwenden oder an Dritte weitergeben.
Die BEYOND Foundation lehnt alle Ansprüche materieller und immaterieller Art für die Übermittlung
durch eine(n) Minderjährige(n) ab, welche durch eine Bearbeitung einer Kontaktanfrage entsteht.
Ihre Informationen / E-Mailkontakt
Sollten Sie der BEYOND Foundation eine E-Mail über Ihren privaten E-Mail-Account senden wollen,
ist hierbei zu beachten, dass zufolge der technischen Struktur des Internets zur Gewährleistung der
Vertraulichkeit und Integrität der E-Mail-Inhalte eigene Vorkehrungen getroffen werden müssen.
Sie gewährleisten, dass Sie keine Informationen bereitstellen, die einen strafbaren oder beleidigenden
Inhalt haben, oder bezüglich derer Schutzrechte Dritter bestehen. Durch die Nutzung stimmen Sie zu,
dass die BEYOND Foundation Ihnen verbietet, solche Informationen und Materialien der BEYOND
Webseite zur Verfügung zu stellen, auf derselbigen zu veröffentlichen oder in irgendeiner Weise kundzutun.
Änderung der Nutzungsbedingungen
Die BEYOND Foundation behält sich ausdrücklich das Recht vor, die BEYOND-Webseite oder diese
Nutzungsbedingungen jederzeit ganz oder teilweise zu ändern, insbesondere Informationen, Programme und Dienste auf der BEYOND-Webseite jederzeit ohne ausdrücklichen Hinweis, ferner Teile
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der BEYOND-Webseite ohne besondere Bekanntgabe zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder
die Veröffentlichung zeitweilig oder endgültig einzustellen, damit die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Informationen Ihren Wünschen und Ansprüchen genügt.
Entsprechende Änderungen in den Nutzungsbedingungen werden sobald sie auf der BEYONDWebseite veröffentlicht worden sind, wirksam; dabei nehmen Sie die Änderungen an, wenn sie die
Nutzung der BEYOND-Webseite fortsetzen. Die BEYOND Foundation kann jederzeit Teile und Funktionen der BEYOND-Webseite ändern, unterbrechen oder beenden.
Anwendbares Recht
Die BEYOND-Webseite wird von der BEYOND Foundation in Erlenbach, Zürich, betrieben. Es gilt
schweizerisches Recht. Als ausschliesslicher Gerichtsstand wird Meilen (Kt. Zürich) vereinbart.
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