
Nutzungsbedingungen für die Website und den Online Shop von Swisscom 

(Schweiz) AG 

Mit Zugriff auf die Website oder den Online Shop von Swisscom (Schweiz) AG (nachfolgend 

"Swisscom") akzeptiert der Benutzer die nachfolgenden Bedingungen. 

 

Kein bindendes Angebot 

Kein Element auf der Webseite oder im Online-Shop von Swisscom stellt ein bindendes Angebot dar.  

 

Ausschluss von Gewähr und Haftung 

Swisscom bemüht sich, auf der Website und im Online-Shop aktuelle und zutreffende Informationen 

bereitzustellen. Es kann jedoch keinerlei Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, 

Aktualität und Genauigkeit der gemachten Informationen und Angaben übernommen werden. Ihre 

Verwendung erfolgt auf Risiko des Nutzers. Die Inhalte auf der Website und im Online-Shop können 

jederzeit geändert werden. Die Verfügbarkeit der Webseite oder des Online-Shops kann von Swisscom 

nicht garantiert werden. 

Swisscom lehnt die Haftung für Schäden oder Folgeschäden, die sich aus dem Zugriff auf die Webseite 

oder den Online-Shop oder deren Benutzung (bzw. aus der Unmöglichkeit des Zugriffs bzw. der 

Benutzung) ergeben, soweit gesetzlich möglich ab.  

 

Links 

Die Webseite von Swisscom kann Inhalte, welche nicht von Swisscom stammen, sowie Links auf 

Webseiten von Dritten enthalten, auf deren Inhalt Swisscom keinen Einfluss hat. Für fremde Inhalte 

übernimmt Swisscom keine Gewähr und für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige 

Betreiber der Webseite verantwortlich. Links werden umgehend entfernt, wenn Swisscom Kenntnis 

erhält, dass auf den verlinkten Webseiten Rechtsverstösse begangen werden. 

Ebenso haftet Swisscom nicht für Webseiten, die die Swisscom Webseite verlinken oder diese in 

Frames anzeigen oder deren Inhalte sonst wie nutzen. 

 

Immaterialgüterrechte 

Sämtliche Immaterialgüterrechte, insbesondere das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte, 

an dieser Website (Text, Bilder, Logos, Marken, Dateien usw.) stehen allein Swisscom bzw. den 

jeweiligen Rechteinhabern zu. 

Die Inhalte dieser Webseite dürfen ausschliesslich für den Eigengebrauch heruntergeladen oder 

kopiert werden. Untersagt sind sämtliche Veränderungen an den Inhalten dieser Webseite sowie das 

(vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln), 

Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen dieser Website für öffentliche gewerbliche oder andere 

kommerzielle Zwecke ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Swisscom oder des Drittinhabers 

der entsprechenden Rechte.  

 


