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Legal Disclaimer

Zugriffs- und Anwendungsbedingungen

Keine Sicherheit der Datenübertragung

Mit dem Zugriff auf diese Website und ihre Links erklären
Sie, dass Sie die nachfolgenden Anwendungsbedingungen
und rechtlichen Informationen im Zusammenhang mit dieser Website (und den darin enthaltenen Elementen) verstanden haben und diese anerkennen. Sollten Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sein, unterlassen Sie
den Zugriff auf diese Website.

Die E-Mail-Kommunikation findet über ein oﬀenes, jedermann zugängliches und grenzüberschreitendes Netz statt.
Sie ist unverschlüsselt. Es kann somit nicht ausgeschlossen
werden, dass so gesendete Daten durch Dritte eingesehen
und damit auch die Kontaktaufnahme zu Coaching Arts
nachvollzogen werden kann.

Zweck dieser Website / keine Gewährleistung

Coaching Arts haftet in keinem Fall, inklusive Fahrlässigkeit
und Haftung gegenüber Drittpersonen, für allfällige direkte,
indirekte oder Folgeschäden, welche als Folge des Gebrauchs von Informationen und Material aus dieser Website
oder durch den Zugriﬀ über Links auf andere Websites entstehen.

Der Zweck dieser Website ist die Informationsvermittlung
über unsere Gesellschaft und Dienstleistungen. Coaching
Arts bemüht sich, die Inhalte auf dieser Website aktuell,
vollständig und richtig zu halten. Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht vollständig garantiert werden.

Funktionen dieser Website
Coaching Arts übernimmt keine Verantwortung und gibt keine Garantie dafür ab, dass die Funktionen auf ihrer Website
dauernd und ununterbrochen zur Verfügung stehen oder fehlerfrei sind oder dass die Website oder die jeweiligen Server
frei von Viren oder sonstigen schädlichen Bestandteilen sind.

Links
Diese Website enthält Links von Dritten. Deren Inhalte sind
dem Einfluss von Coaching Arts entzogen, weshalb weder für
deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit irgendeine Gewährleistung übernommen werden kann. Coaching Arts übernimmt daher keinerlei Haftung für die Inhalte
auf den Seiten dieser Dritten.
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Haftungsausschluss

Copyright und andere Schutzrechte
Der gesamte Inhalt der Website von Coaching Arts ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Durch
den Zugriﬀ auf die Website von Coaching Arts, das Herunterladen oder Kopieren von Daten dieser Website oder Teilen
davon, werden dem Benutzer keinerlei Rechte am Inhalt, der
Software oder an sonst einem Element der Website eingeräumt. Jegliche Modifikation, Reproduktion oder Benutzung
der Website, des Logos von Coaching Arts oder Teile davon
für einen öﬀentlichen oder kommerziellen Zweck ist ohne
vorherige schriftliche Zustimmung von Coaching Arts strikt
untersagt.

V0912.01

