
 

 

Disclaimer 
 
Rechtliche Informationen 
Indem Sie auf die Website der Feldschlösschen Getränke AG oder einer durch die Feldschlösschen 
Getränke AG betriebene Website zugreifen, sie lesen oder verwenden, erklären Sie sich bereit, 
sowohl die nachstehenden als auch die auf der entsprechenden Site aufgeführten Bedingungen zu 
akzeptieren. 
 
Geltungsbereich 
Die folgenden rechtlichen Bestimmungen gelten für sämtliche Personen, die auf die Website der 
Feldschlösschen Getränke AG zugreifen, unabhängig von ihrem Wohnsitz. Wo nichts anderes 
vermerkt wird, sind sie auf sämtliche auf der Website der Feldschlösschen Getränke AG publizierten 
Informationen und Dienstleistungen anwendbar. 
 
Datensicherheit und Datenschutz 
Sämtliche der Feldschlösschen Getränke AG zugänglich gemachten Personendaten werden gemäss 
den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes behandelt und durch angemessene technische 
Massnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten geschützt. Trotzdem können Daten während der 
Übermittlung verlorengehen, beschädigt oder verändert werden. Die Feldschlösschen Getränke AG 
übernimmt keine Verantwortung für die Datensicherheit oder den Datenschutz im Internet. 
 
Die der Feldschlösschen Getränke AG via Internet zugestellten Daten und Informationen werden für 
die angegebenen Zwecke benutzt. Die Feldschlösschen Getränke AG behält sich vor, diese Angaben 
für eigene Werbezwecke zu verwenden. Wir bitten Sie um eine kurze Mitteilung, wenn Sie dies nicht 
wünschen. 
 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
verwendet sog. „Cookies“, d.h. Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für 
die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese 
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen 
Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen 
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor 
genannten Zweck einverstanden. 
 
  



 

 

Haftung 
Obwohl die Feldschlösschen Getränke AG mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten 
Informationen achtet, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, 
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. 
 
Die Feldschlösschen Getränke AG behält sich ausdrücklich vor, jederzeit Inhalte ohne Ankündigung 
ganz oder teilweise zu ändern, zu löschen oder zeitweise nicht zu veröffentlichen. 
 
Haftungsansprüche gegen die Feldschlösschen Getränke AG wegen Schäden materieller oder 
immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten 
Informationen, durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, 
werden ausgeschlossen. 
 
Die Feldschlösschen Getränke AG hat fremde, d.h. nicht auf ihren Servern oder Einflussbereich 
liegende Websites, die mit dieser Website über Verknüpfung allenfalls verbunden sind, nicht 
überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte oder die darauf angebotenen 
Dienstleistungen. 
 
Urheberrechte 
Sämtliche Online-Dokumente und Webseiten sowie ihre Teile sind urheberrechtlich geschützt und 
dürfen nur zum privaten, wissenschaftlichen und nicht gewerblichen Gebrauch kopiert und 
ausgedruckt werden. 
 
Ohne vorgängige schriftliche Genehmigung der Feldschlösschen Getränke AG dürfen die Dokumente 
und Webseiten sowie ihre Teile weder vervielfältigt noch auf anderen Servern gespeichert, in 
Newsgroups oder Online-Dienste eingespeist oder auf einer CD-ROM oder anderen Datenträgern 
gespeichert werden. Dies gilt insbesondere für das Logo der Feldschlösschen Getränke AG. 
 
Die Zwischenspeicherung in einem Cache oder auf einem Proxy-Server zur Optimierung der 
Zugriffsgeschwindigkeit ist gestattet. 
Das Zitieren der Dokumente und Webseiten unter korrekten Quellenangaben sowie das Setzen von 
Links auf unsere Website ist ausdrücklich erlaubt. 
 
Geltungsbereich des Dienstleistungsangebots 
Soweit nichts anderes vermerkt, gelten die von der Feldschlösschen Getränke AG via Internet 
vermittelten Dienstleistungen und Angebote sowie die damit zusammenhängenden Informationen 
nur für Personen und Firmen mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum 
Liechtenstein. 


