
RECHTLICHE HINWEISE/
NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1.  Annahme der Nutzungsbedingungen

 Ihr Zugriff auf diese Website und deren Benutzung ist an die nachstehenden Bestimmungen 
und Bedingungen gebunden. Wenn Sie diese Website besuchen und sie durchblättern, akzep-
tieren Sie diese Bestimmungen und Bedingungen vorbehaltlos und erkennen an, dass even-
tuelle andere Vereinbarungen bezüglich der Nutzung dieser Website zwischen Ihnen und der 
Diamond SA durch sie ersetzt werden und jeglicher Rechtswirkung entbehren.

2.  Eigentumsrecht und Nutzung der Website

 Copyright © Diamond SA. Das Urheberrecht und alle sonstigen Rechte in Bezug auf geistiges 
Eigentum an der Website und den dargestellten oder über die Website erreichbaren Inhalten 
(im Folgenden „Inhalte“) sind Eigentum von Diamond SA oder per Lizenz an das Unterneh-
men vergeben und unterliegen dem Schutz der Urheberrechtsgesetze. Ihnen wird eine einge-
schränkte, persönliche, nicht-exklusive, nicht-übertragbare Lizenz zum Zugriff auf die Website 
sowie auf deren Inhalt, zum Durchsuchen und zur Nutzung beider erteilt, die für Ihre per-
sönliche, nicht-kommerzielle Nutzung gilt. Es liegt in unserem Ermessen, Ihnen das Recht auf 
Nutzung dieser Website jederzeit zu entziehen. Ohne eine vorherige schriftliche Genehmigung 
durch Diamond SA dürfen Sie auf keinen Teil dieser Website oder des Inhalts zugreifen, diesen 
kopieren, herunterladen, in ein anderes Format überführen, verbreiten, verändern, wiederver-
öffentlichen, ausstrahlen, in eine andere Website eingliedern, der Öffentlichkeit mitteilen oder 
anderweitig nutzen, damit handeln oder wirtschaftlich nutzen, sofern dies nicht ausdrücklich 
gestattet wird. Dies gilt für Texte, Bilder, Videos, Software, Produkte, Dienstleistungen und alle 
weitere Informationen. Sie dürfen die Website und den Inhalt nur für rechtmässige Zwecke und 
derart nutzen, dass die Rechte Dritter nicht verletzt werden bzw. die Nutzung der Website und 
des Inhalts durch Dritte nicht eingeschränkt werden. Sie willigen darin ein, keinerlei Hinweise 
auf Urheberrechte, andere Eigentumsrechte oder Markenzeichen zu entfernen oder abzuän-
dern, die auf der Website oder in dem Inhalt erscheinen.

3.  Markenzeichen

 Diamond SA ist Eigentümerin des Domain-Namens www.diamond-fo.com. Soweit nicht an-
ders angegeben, sind alle Markenzeichen auf dieser Website markenrechtlich zugunsten der 
Diamond SA geschützt. Dies gilt insbesondere für Marken, Logos und Embleme.

4.  Datenschutz

 Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Privacy Policy.

5.  Cookie Policy / Google Analytics

 Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Cookie Policy.



6. Haftung

 Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernimmt Diamond SA keine 
Haftung. Soweit zulässig, schliesst Diamond SA jede Haftung für Schäden, gleich welcher Art 
und gleich aus welchem Rechtsgrund aus, die aus oder im Zusammenhang mit der Benutzung 
dieser Internetseiten entstehen können. Sofern von dieser Internetseite auf Internetseiten Drit-
ter verwiesen wird, übernimmt Diamond SA keine Verantwortung für die Inhalte dieser Seiten.

7. Änderungen

 Diamond SA kann diese Bestimmungen und Bedingungen durch Aktualisierung dieser Bekannt-
machung jeder Zeit ändern. Solche Änderungen sind für Sie bindend, und Sie sollten daher 
regelmässig diese Seite besuchen, um die aktuellen Bestimmungen und Bedingungen einzu-
sehen, an die Sie gebunden sind.

8. Rechtswahl und Gerichtsstand

 Auf diese Nutzungsbedingungen und allfällige aus oder im Zusammenhang mit dem Verhältnis 
zwischen Diamond SA und dem Nutzer entstehende Streitigkeiten ist ausschliesslich Schweizer 
Recht anwendbar, unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Bestimmungen und der Bestim-
mungen des UN-Kaufrechts (CISG). Ausschliesslich zuständiger Gerichtsstand im Streitfall ist 
das ordentliche Amtsgericht am Sitz der Diamond SA.
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