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Hinweis zum Datenschutz 

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die Datenschutzgesetze hat jede 

Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen 

Daten. Dies beinhaltet nach dem revidierten Fernmeldegesetz seit April 2007 auch ausdrücklich den 

Schutz vor unerwünschten Werbemails. Die Spitex hält diese Bestimmungen ein.Persönliche Daten 

werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft noch weiter gegeben. 

Beim Zugriff auf unsere Homepage werden keine persönlichen Daten gespeichert. Die Webserver 

unseres Hosting-Providers registrieren lediglich unpersönliche Nutzungsdaten, welche für uns so 

aufbereitet werden, dass Trends erkennbar sind, um das Angebot entsprechend zu verbessern 

(Logfiles). Die Nutzungsdaten werden nicht mit persönlichen Daten verknüpft. 

Nutzungshinweise 

Die Inhalte dieser Website dienen der Information der Öffentlichkeit. Ohne ausdrückliche 

Genehmigung der Verantwortlichen ist jegliche Verwendung von Textteilen dieser Homepage nicht 

gestattet. Die Logos auf dieser Website sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne 

vorherige Genehmigung anderweitig verwendet werden. 

Inhalte anderweitiger Anbieter 

Die auf diesen Seiten vorhandenen Links zu Inhalten von Internet-Seiten Dritter wurden nach bestem 

Wissen und unter Beachtung grösstmöglicher Sorgfalt erstellt. Dabei wurde auf die 

Vertrauenswürdigkeit dritter Anbieter und die Rechtmässigkeit der "fremden Inhalte" besonders 

geachtet. Da jedoch der Inhalt von Internet-Seiten sich jederzeit ändern kann, ist eine 

ununterbrochene Überwachung der Inhalte, auf die ein Link erstellt wurde, nicht möglich. Die Spitex 

Freiamt macht sich deshalb den Inhalt von Internet-Seiten Dritter, die mit dieser Homepage verlinkt 

sind, insoweit nicht zu Eigen. 

Eigene Inhalte 

Alle Angaben auf dieser Homepage wurden mit grösster Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. 

Trotzdem sind Fehler nicht ganz auszuschliessen. Die Spitex Freiamt weist darauf hin, dass sie weder 

eine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf 

fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernimmt. Etwaige rechtliche Hinweise, Empfehlungen und 

Auskünfte sind unverbindlich. Die Spitex Freiamt bittet die Nutzer ihrer Internet-Seiten, auf 

rechtswidrige oder fehlerhafte Inhalte Dritter, zu denen ein Link unterhalten wird, ggf. aufmerksam 

zu machen. Ebenso wird um eine Nachricht gebeten, wenn eigene Inhalte nicht fehlerfrei, aktuell, 

vollständig und verständlich sind. 

Haftungshinweise 



Die Spitex Freiamt erklärt ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf 

den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte 

oder die Urheberschaft der gelinkten Seiten hat die Spitex Freiamt keinen Einfluss. Deshalb 

distanziert sie sich ausdrücklich von den Inhalten aller gelinkten Seiten. 


