Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung
Impressum
Wichtige rechtliche Hinweise.
Bitte lesen Sie die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren. Besucher der
Website geneve.com von Geneva Tourism & Conventions Foundation (FGT&C) erklären sich
mit den unten aufgeführten Bedingungen einverstanden.

Copyright und Markenrechte
Der gesamte Inhalt der Website geneve.com ist urheberrechtlich geschützt. Sämtliche Rechte
gehören FGT&C oder Dritten. Die Elemente der Website geneve.com sind nur für
Browsingzwecke zugänglich. Die Vervielfältigung der Inhalte oder von Teilen davon in jedweder
schriftlichen oder elektronischen Form ist nur mit ausdrücklicher Erwähnung von geneve.com
gestattet. Das Reproduzieren, Übermitteln, Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen der
Website geneve.com für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche
Zustimmung von FGT&C untersagt.
Die verschiedenen Namen und Logos auf der Website geneve.com sind eingetragene und
geschützte Marken. Die Website geneve.com ist so konzipiert, dass durch sie weder Rechte
noch Lizenzen zur Nutzung von Bildern, eingetragenen Marken oder Logos eingeräumt werden.
Durch Herunterladen oder Kopieren der gesamten Website geneve.com oder Teilen davon
werden keinerlei Rechte hinsichtlich Software oder Elementen der Website übertragen. FGT&C
behält sich sämtliche Rechte hinsichtlich aller Inhalte der Website geneve.com vor, mit
Ausnahme von Rechten Dritter.

Ohne Gewähr
Obwohl FGT&C alle Sorgfalt angewendet hat, um die Zuverlässigkeit der Informationen auf der
Website geneve.com zum Zeitpunkt ihrer Publikation zu garantieren, können weder FGT&C
noch die Vertragspartner eine explizite oder eine implizite Zusicherung oder Gewährleistung
(auch gegenüber Dritten) hinsichtlich der Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der
Informationen auf geneve.com geben. Meinungen und sonstige Informationen auf der Website
geneve.com können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. FGT&C übernimmt
keine Verantwortung und gibt keine Garantie für die ununterbrochene Nutzung der Funktionen
der Website geneve.com, auch nicht dafür, dass die Website oder der entsprechende Server
frei von Viren oder anderen schädlichen Elementen ist.

Haftungsausschluss
Jegliche Haftung von FGT&C (auch bei Fahrlässigkeit) für direkte, indirekte oder Folgeschäden,
die sich aus dem Zugriff auf die Elemente der Website geneve.com oder deren Benutzung bzw.
die Unmöglichkeit, auf diese zuzugreifen oder diese zu benutzen, oder aus Links zu anderen
Websites ergeben, ist ausgeschlossen.

Verknüpfungen (Links) mit bzw. zu anderen Websites
Die Website geneve.com beinhaltet Links zu anderen Websites, die von Dritten betrieben
werden und für Sie von Interesse sein können. Beim Aktivieren solcher Links verlassen Sie
unter Umständen die Website geneve.com oder aber es erfolgt die Darstellung von Pop-upFenstern von Websites Dritter innerhalb der Umgebung der Website geneve.com. FGT&C hat

keinerlei Einfluss auf die mit der Website geneve.com verknüpften Websites Dritter und ist für
die Inhalte oder das Funktionieren dieser Websites in keiner Weise verantwortlich. Dies gilt
unabhängig davon, ob Sie bei der Aktivierung eines Links die Website geneve.com verlassen
oder die Darstellung innerhalb der Umgebung der Website geneve.com erfolgt und auch dann,
wenn im letzteren Fall der Informationsanbieter einer fremden Website nicht ohne Weiteres
ersichtlich ist. Das Herstellen dieser Verknüpfung oder das Aufsuchen von Websites Dritter
erfolgt ausschließlich auf Risiko und eigene Gefahr des Benutzers.

Datenschutz
FGT&C legt grossen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Beim Besuch der Websites
geneve.com entscheiden Sie, welche persönlichen Daten Sie uns mitteilen möchten. Wir
möchten Sie jedoch darauf aufmerksam machen, dass Sie uns durch den Besuch unserer
Website und das Lesen unseres Newsletters automatisch Informationen mitteilen, mit denen wir
feststellen können, wie Besucher unsere Website und unseren Newsletter nutzen sowie welche
Informationen und Angebote sie dabei besonders interessieren. Wenn Sie sich persönlich
registrieren, Buchungen über unsere Website vornehmen oder weitere Unterlagen oder
Leistungen anfordern, benötigen wir Ihre persönlichen Daten, wie beispielsweise Ihren Namen
und Ihre Adresse. Sofern angeforderte Leistungen von Dritten angeboten werden, übermitteln
wir Ihre Daten an die jeweiligen Dienstleister; in diesem Fall stimmen Sie der Übermittlung
automatisch zu. In sämtlichen anderen Fällen behandeln wir Ihre persönlichen Daten vertraulich
und anonym und übermitteln diese nur anonymisiert an Dritte. Diese Dritten befinden sich unter
Umständen im Ausland. Die Verarbeitung der Daten von uns oder durch Dritte geschieht – mit
Ausnahme von Leistungen, die Sie angefordert haben – ausschließlich zu individuellen
Informationszwecken über unsere Kunden, um deren Interessen und Bedürfnisse
kennenzulernen, sowie zu statistischen und Marketing-Zwecken, für uns selbst und andere
Tourismusdienstleister in der Schweiz. Die Nutzung der Daten gestattet uns, unsere Website
und unsere eigenen Dienstleistungsangebote an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen.
Darüber hinaus können wir durch die Verarbeitung der Daten insbesondere Marktanalysen
durchführen, die Aufschluss darüber geben, welche touristischen Dienstleistungsangebote der
Schweiz von Interesse sind, und können daraus Schlüsse ziehen, wie diese Angebote an die
Nachfrage angepasst werden können, die wir wiederum mit Tourismusunternehmen teilen.
Jedwede andere Nutzung Ihrer persönlichen Daten, insbesondere der Verkauf an Dritte, ist
ausdrücklich ausgeschlossen. Als registrierter Kunde können Sie Informationen über Ihre
Kundendaten verlangen.

Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die ein Server auf Ihrer Festplatte platziert, um Sie bei
datenbankgestützten Systemen besser zu identifizieren. Sie haben jedoch die Möglichkeit,
Ihren Browser so einzustellen, dass er Sie davon in Kenntnis setzt, wenn Sie Cookies erhalten,
oder um diesen Datenaustausch automatisch abzulehnen. Somit können Sie selbst
entscheiden, ob Sie diese akzeptieren wollen oder nicht. Lehnen Sie Cookies jedoch ab,
können Sie kein Kundenkonto bei geneve.com erstellen und keine Online-Buchungen
durchführen.

Tracking-Daten
Diese Website verwendet Google Analytics, einen Website-Analysedienst, der von Google Inc.
(nachfolgend „Google“ genannt) zur Verfügung gestellt wird. Google Analytics verwendet
sogenannte „Cookies“: Textdateien, die auf Ihrem Computer abgelegt werden, so dass die
Website besser analysieren kann, wie Benutzer die Website benutzen. Die durch Cookies
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse)
werden an Google-Server in den USA übertragen und dort gespeichert. Google nutzt diese
Informationen zur Auswertung Ihrer Nutzung der Website, erstellt Berichte über die Aktivität auf

der Website für die Entwickler der Website und um weitere Dienste in Bezug auf die Aktivitäten
auf der Website und die Internetnutzung anzubieten. Google kann diese Daten auch an Dritte
übertragen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder diese Dritten, einschließlich der
Entwickler dieser Website, die Daten für Google verarbeiten. Google verbindet Ihre IP-Adresse
nicht mit anderen bei Google gespeicherten Daten. Sie können die Verwendung von Cookies
durch entsprechende Browser-Einstellungen deaktivieren. Eine solche Deaktivierung kann die
Nutzung bestimmter Funktionen der Website unter Umständen einschränken. Durch die
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verarbeitung der über Sie erhobenen Daten
durch Google in der oben beschriebenen Art und Weise und zu den oben genannten Zwecken
ausdrücklich einverstanden.

Newsletter- und E-Mail-Versand
FGT&C versendet Newsletter und sonstige Informationen, wie beispielsweise zur Aktualisierung
der Website oder Sonderangebote, per E-Mail. Falls Sie diesen Dienst abonnieren möchten,
weisen wir Sie darauf hin, dass sämtliche E-Mails unverschlüsselt versendet werden, was unter
anderem das Risiko beinhaltet, dass Daten durch Drittpersonen abgefangen und eingesehen
werden können.

Newsletter abbestellen (Opt-out-Recht)
Sie können den geneve.com-Newsletter jederzeit abbestellen. Jeder Newsletter enthält einen
direkten Link, über welchen Sie den Newsletter schnell und einfach abbestellen können.

Netiquette
Das Hinterlassen und der Austausch anstößiger Nachrichten sowie solcher, die gegen die
Regelungen unserer Website verstoßen, ist untersagt. Sollten diese Nachrichten gegenüber
unseren Nutzern, unserem Unternehmen oder jedweden Dritten verleumderisch sein, behalten
wir uns das Recht vor, diese ohne Ankündigung zu löschen, da sie einen Verstoß gegen die
„Netiquette“ darstellen.

Allgemeines
Diese Website wurde zuletzt am 01. September 2015 aktualisiert. Falls Sie Fragen oder
Kommentare zu unserem Impressum oder dem Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an
uns unter request@geneve.com.

