Allgemeine Nutzungsbestimmungen
Geltungsbereich, Anwendungsbestimmungen
Als Nutzer gelten alle Personen, welche kostenlose Dienstleistungen von BRAINFART
auf den von ihr unterhaltenen elektronischen Plattformen
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www.thenuubs.ch
www.mancala.ch
www.brainfart.ch
u.a.

nachfolgend "die Websites" in Anspruch nehmen. Mit dem Zugriff auf die
entsprechenden Websites und/oder der Nutzung der angebotenen Services im
Zusammenhang mit den Firmendatenbanken (im folgenden DB) erklären Sie, dass Sie
die folgenden Anwendungsbedingungen und rechtlichen Informationen im
Zusammenhang mit der genutzten Website (und den darin enthaltenen Elementen)
verstanden haben und anerkennen. Nutzer, welche mit den nachfolgenden
Bedingungen nicht einverstanden sind, haben den Zugriff auf diese Websites und ihre
Seiten zu unterlassen.

Copyright, Markenrecht
Der gesamte Inhalt der Websites ist urheberrechtlich geschützt und gehört
ausschliesslich und umfassend BRAINFART (insbesondere Urheber- und andere
Rechte), sofern nichts anderes erwähnt ist. Alle Rechte sind vorbehalten. Die
Elemente sind nur für Browsingzwecke frei benutzbar. Falls Elemente ganz oder
teilweise in irgendeiner Form - elektronisch oder schriftlich - reproduziert werden, ist
die ausdrückliche Genehmigung von BRAINFART erforderlich.
Wenn Software und sonstige Daten oder Inhalte von der Website heruntergeladen
oder vervielfältigt werden, verbleiben sämtliche Eigentumsrechte bei BRAINFART. Das
vollständige oder teilweise Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen
Mitteln), Modifizieren oder Benutzen der Website oder ihrer Inhalte zu öffentlichen
oder kommerziellen Zwecken ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von
BRAINFART verboten. Das Verbot beinhaltet auch die Verwendung der Inhalte auf
eigenen Websites.
BRAINFART und das entsprechende Logo sind eingetragene Marken von BRAINFART.
Kein Bestandteil der Websites ist so konzipiert, dass dadurch eine Lizenz oder ein
Recht zur Nutzung eines Bildes, einer eingetragenen Marke oder eines Logos
eingeräumt wird. Durch ein Herunterladen oder ein Kopieren von Elementen der
Websites werden dem Nutzer keinerlei Rechte bezüglich der Software oder der
Elemente auf der Website übertragen. BRAINFART behält sich sämtliche Rechte
(insbesondere Urheber- und Markenrechte) hinsichtlich aller Elemente auf den
Websites vor und wird sämtliche Möglichkeiten zur Durchsetzung dieser Rechte
vollumfänglich wahrnehmen.
BRAINFART ist nicht Inhaber sämtlicher Marken, die in den auf ihren Websites
enthaltenen Informationen und Dokumenten erwähnt werden. Diesbezüglich gelten
die Bestimmungen der entsprechenden Marken; die Rechte an fremden Inhalten
verbleiben beim jeweiligen Urheber. Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Inhalte und Services, Links
Obwohl BRAINFART all ihre Sorgfalt darauf verwendet hat, dass die Informationen auf
der Website zum Zeitpunkt der Veröffentlichung genau sind, können weder

BRAINFART noch ihre Partner eine explizite bzw. implizite Zusicherung oder
Gewährleistung (auch gegenüber Dritten) hinsichtlich der Genauigkeit, Aktualität,
sachlichen Korrektheit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Information machen.
Haftungsansprüche gegen BRAINFART, welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. BRAINFART übernimmt
ausserdem keine Verantwortung und gibt keine Garantie dafür ab, dass die Funktionen
auf den Websites nicht unterbrochen werden oder fehlerlos sind, dass Fehler behoben
werden oder dass Software oder anderes Material, welches über ihre Webseiten
zugänglich ist, oder der jeweilige Server frei von Viren oder schädlichen Bestandteilen
ist.
Alle Angebote sind frei bleibend und unverbindlich. BRAINFART behält sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne besondere
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen. BRAINFART stellt die Informationen und
Meinungen ohne jegliche Gewähr zur Verfügung.
Wertungen, Meinungsäusserungen und Analysen geben die Einschätzung des
Verfassers bzw. der Verfasser wieder und stellen nicht notwendig die Meinung von
BRAINFART dar. BRAINFART übernimmt keine Verantwortung für Angaben von
Unternehmen (auch Links) oder für Profile in der Firmen-DB sowie für sonstige Inhalte
Dritter auf den Websites. Aus technischen Gründen ist eine vollständige und
dauerhafte Überprüfung der Inhalte nicht möglich bzw. nicht zumutbar. BRAINFART
führt lediglich stichprobenartig Kontrollen durch und entfernt Inhalte, die gegen
Gesetz, Rechte Dritter oder die guten Sitten verstossen, wenn sie positive Kenntnis
davon erhält. BRAINFART trifft keine weiter gehende Verantwortung.
BRAINFART hat die mit ihren Websites verlinkten Websites nicht überprüft und ist
nicht verantwortlich für den Inhalt dieser Off-Site-Seiten oder anderer Websites, die
mit ihren Websites verlinkt sind. Das Herstellen von Verbindungen zu Off-Site-Seiten
oder anderen Websites erfolgt auf eigenes Risiko. Solche externen Internet-Adressen
enthalten Informationen, die von Organisationen und Personen, die von BRAINFART
rechtlich unabhängig sind, geschaffen, veröffentlicht, unterhalten oder anderweitig zur
Verfügung gestellt werden. BRAINFART ist weder für den Inhalt dieser Sites
verantwortlich noch billigt, unterstützt oder bestätigt sie Informationen, die auf
externen Sites oder darin aufgeführten gelinkten Adressen enthalten sind.

Haftung
BRAINFART lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art
(einschliesslich aufgrund von Fahrlässigkeit) aus dem Zugriff auf ihren Websites oder
deren Elemente und Links (bzw. aus der Unmöglichkeit des Zugriffs oder der
Benutzung der Website oder von deren Elemente und Links) im gesetzlich zulässigen
Rahmen ab. Dies gilt ebenso für systembedingte Ausfälle, Unterbrechungen und
Störungen der technischen Anlagen und der Dienstleistung sowie für Störungen der
Qualität des Zugangs zu den Dienstleistungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund
von Ereignissen, welche BRAINFART nicht zu vertreten hat, insbesondere aufgrund des
Ausfalls von Kommunikationsnetzen. Das Öffnen von Attachments geschieht auf
Gefahr des Nutzers. BRAINFART gewährleistet nicht, dass die Dateien virenfrei oder
nicht sonst wie geeignet sind, Schäden auf den Computern von Nutzern anzurichten.
Auf den Websites veröffentlichte Informationen über Projekte begründen weder eine
Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Beteiligung an
Unternehmen, zur Tätigung von Investitionen oder zum Abschluss von Verträgen.

Pflichten des Nutzers
Der Nutzer gewährleistet gegenüber BRAINFART die inhaltliche Korrektheit seiner
Daten in der Firmen- bzw. Veranstaltungsdatenbank, die Übereinstimmung mit dem
Gesetz sowie die Wahrung der Rechte Dritter und die Wahrung der guten Sitten.
BRAINFART behält sich vor, Eingaben, deren inhaltliche Richtigkeit zweifelhaft ist,
ohne Vorankündigung und ohne Anspruch auf Begründung zu entfernen. Aus der
Entfernung von Eingaben entsteht kein Anspruch auf Schadenersatz gegenüber
BRAINFART. Jeder Kunde ist verpflichtet, den Service und die Dienstleistungen auf den
Websites nicht missbräuchlich zu benutzen, insbesondere:
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keine Inhalte inkl. Software oder anderes Material hinaufzuladen, das
urheberrechtlich geschützt ist, es sei denn, der Nutzer ist selber Inhaber der
jeweiligen Rechte oder hat die Zustimmung zur Nutzung durch den
Rechteinhaber
keine Dateien hinaufzuladen, die Viren enthalten oder sonst wie geeignet sind,
Schäden an der technologischen und logistischen Infrastruktur von BRAINFART,
von deren Partner sowie der Nutzer anzurichten
die technologische Infrastruktur von BRAINFART, von deren
Partnerunternehmen und der Nutzer nicht für andere als die vorgesehenen
Zwecke zu gebrauchen
die Datenbank nicht zu benutzen, um andere zu bedrohen, zu belästigen, zu
diffamieren oder die Rechte (einschliesslich Persönlichkeitsrechte) anderer zu
verletzen
die in der Firmen- sowie der Veranstaltungsdatenbank eingetragenen Adressen
nicht zu nutzen, um Werbe-E-Mails zu verschicken

Hat ein Nutzer sich oder sein Unternehmen in der Firmen- bzw. der
Veranstaltungsdatenbank unter Angabe von E-Mail-Adresse und Passwort eingetragen,
ist er/es selbst für deren Aufbewahrung und Verwendung verantwortlich. BRAINFART
haftet nicht für Schäden, die durch Missbrauch oder Verlust von E-Mail-Adresse oder
Passwort entstehen.
Jeder Nutzer verpflichtet sich, BRAINFART von jeglicher Haftung und von allen
Verpflichtungen, Aufwendungen und Ansprüchen, die sich aus Schäden aufgrund von
Eingaben des Kunden ergeben, freizustellen. Erfolgt die Freistellung nicht oder nicht
gehörig, behält sich die Netzmedien AG das Recht vor, auf den Kunden Rückgriff zu
nehmen.

Datenschutz
BRAINFART unternimmt die nötigen technischen Vorkehrungen, damit eine sichere
Übermittlung und Aufbewahrung der Daten gewährleistet ist. BRAINFART verpflichtet
sich, die Privatsphäre der Nutzer zu schützen und die Daten gemäss den
Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Datenschutz zu behandeln. BRAINFART
behält sich das Recht vor, alle Informationen in aggregierter Form (zum Beispiel als
statistische Auswertung oder Bericht) zwecks Erstellung von Branchenübersichten zu
vertreiben oder an Dritte weiterzugeben. Dabei wird sichergestellt, dass eine
Identifikation von Einzelpersonen oder Einzelunternehmen nicht möglich ist.
Die Informationen zu eingetragenen Firmen können ausschliesslich von diesen selbst
bearbeitet werden. BRAINFART behält sich lediglich das Recht vor, Einträge mit
offensichtlich unwahren Angaben zu löschen sowie die Passwörter auf ausdrücklichen
Wunsch der Nutzer zurückzusetzen.
BRAINFART übernimmt keine Haftung für die Privacy- und Securityhandhabung von
Websites, die mit ihren Websites verlinkt sind.

Publikation der Daten
Mit seinem Eintrag in die Firmen- bzw. Veranstaltungsdatenbank von
Firmenverzeichnis und Event erklärt sich der Nutzer einverstanden, dass BRAINFART
in ihren Publikationen die entsprechenden in der DB eingetragenen Key-Figures
publiziert und zur Erstellung von Rankings und anderen Zusammenstellungen benutzt.
BRAINFART lehnt jede Haftung für die Publikation von unvollständigen, nicht aktuellen
oder fehlerhaften Daten ab.

Allgemeine Bestimmungen, anwendbares Recht, Gerichtsstand
Sollten Teile dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Es gelangt ausschliesslich
Schweizer Recht zur Anwendung. Für allfällige Streitigkeiten zwischen BRAINFART und
Nutzern gilt der Sitz von BRAINFART als ausschliesslicher Gerichtsstand.

