Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Januar 2011

Info8.ch ist die Internetzeitung aus Luzern, die bringt, was andere verschweigen. Info8.ch
wird betrieben von Liebrand, Maire & Saeed (LMS) Medien, Brunnhalde 13, CH-6006 Luzern.
Wir bitten unsere Leser und Geschäftspartner, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
und den Haftungsausschluss aufmerksam zu lesen. Mit dem Besuch unserer
Internetplattform erklären Sie sich automatisch auch mit den nachfolgenden Bedingungen
einverstanden.

1.1. Info8.ch prüft und aktualisiert die Informationen auf der Internetseite regelmässig.
Dennoch kann eine Haftung oder Gewährleistung für Verfügbarkeit, Aktualität, Richtigkeit,
Sicherheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen nicht übernommen
werden.
2.1. Dieser Haftungs- und Gewährleistungsausschluss gilt vollumfänglich auch für den Inhalt
von Drittseiten, auf welche Info8.ch verweist, insbesondere mittels Hyperlink. Falls ein
solcher Link benutzt wird, verlassen Sie unter Umständen unsere Internetseite. Durch
Benutzung eines Links auf Werbebannern verlassen Sie unsere Webseite. Info8.ch hat weder
Einfluss noch Kontrolle über den Inhalt der entsprechenden Drittseiten. Das Herstellen der
Verbindung oder das Besuchen solcher Drittseiten erfolgt ausschliesslich auf eigene
Verantwortung des Benutzers.
2.2. Info8.ch kann keine Verantwortung für Ihre persönlichen Daten oder den Umgang mit
denselben übernehmen. Wir empfehlen, zuerst die Nutzungsbedingungen der Drittseiten zu
konsultieren. Auf jeden Fall kommt eine allfällige vertragliche oder ausservertragliche
Beziehung ausschliesslich zwischen dem Benutzer und dem Drittanbieter zustande. Sie sind
damit einverstanden, dass Info8.ch insbesondere nicht verantwortlich ist für
a)
b)
c)

die Qualität der Produkte oder Dienstleistungen der Drittpartei oder
für die Erfüllung irgendeiner Bedingung Ihrer Vereinbarung mit der Drittpartei oder
für irgendeinen Verlust oder Schaden, der durch die Transaktion mit einer Drittpartei
entsteht.

3.1. Aus den Informationen auf den Internetseiten von Info8.ch sowie von Dritten kann
keinerlei Beziehung zwischen dem Benutzer und Info8.ch abgeleitet werden. Info8.ch kann
somit weder vertraglich noch ausservertraglich für allfälligen Schaden oder Folgeschaden
haftbar gemacht werden, der direkt oder indirekt aus der Nutzung, Verfügbarkeit oder
Verwendung dieser Informationen, Dienstleistungen oder Produkte oder aus dem Zugriff auf
die Webseite von Info8.ch entsteht.
4.1. Inhalt und Struktur der Webseiten von Info8.ch sind immaterialgüterrechtlich
(insbesondere urheber-, design- sowie markenrechtlich) und persönlichkeits- sowie
datenschutzrechtlich geschützt. Die Informationen auf der Webseite sind nur für
Browsingzwecke frei zugänglich. Eine weitergehende Verwendung oder Vervielfältigung von

angebotenen Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten,
Textteilen oder Bildmaterial sowie das Modifizieren oder Verknüpfen derselben, bedarf der
vorgängigen schriftlichen Zustimmung von Info8.ch und allfälligen weiteren Rechtsinhabern
und ist nur unter Quellenangabe gestattet.

5.1. Datenschutz ist uns sehr wichtig. Die Anzahl der Besucher sowie deren
Nutzungsverhalten werden von Info8.ch in anonymisierter Form lediglich zu statistischen
Zwecken erfasst und genutzt. Allfällige Personendaten werden absolut vertraulich behandelt
und ausschliesslich zu den angegebenen Zwecken erfasst und verwendet.
6.1. Info8.ch behält sich Änderungen oder Ergänzungen der Webseiten jederzeit vor.
7.1. Es ist jeder natürlich oder juristische Person berechtigt auf Info8.ch zu inserieren bzw.
einen Werbebanner zu platzieren. Info8.ch behält sich vor ohne Angabe eines Grundes ein
Inserat abzulehnen.

