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Nutzungsbedingungen 
(Stand: August 2019) 
 

1 Anwendungsbereich 

Die Nutzung dieser Website (www.ceramaret.com) ist nur unter den hier genannten Nutzungs-
bedingungen zulässig. Durch den Zugriff auf diese erkennen Sie an, dass Sie die folgenden 
Nutzungsbedingungen gelesen und verstanden haben und damit einverstanden sind. Darüber 
hinaus erklären Sie sich einverstanden, an alle geltenden Gesetze sowie an alle anderen an-
wendbaren Regeln und Bedingungen gebunden zu sein. Falls Sie mit den folgenden Bedin-
gungen nicht einverstanden sind, ist die Nutzung dieser Website zu unterlassen. Wir behalten 
uns vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung ganz oder teil-
weise zu ändern. Ausser bei ausdrücklicher Mitteilung gelten für alle Informationen, Angaben, 
Waren und Dienstleistungen auf dieser Website unverzüglich die neuen Bedingungen. Bei 
Fortsetzung der Nutzung dieser Website gelten die Änderungen als angenommen. 
 

2 Rechte an geistigem Eigentum 

Sämtliche Rechte, Titel und Ansprüche (einschliesslich Urheber-, Marken-, Patent- und andere 
Rechte an geistigem Eigentum sowie sonstige Rechte) an allen Informationen und Inhalten 
(einschliesslich alle Texte, Daten, Grafiken, Sounds und Logos) auf dieser Website stehen 
alleine uns oder dem jeweiligen Rechtsinhaber zu.  
 
Mittels dieser Website werden keinerlei Lizenz- oder sonstige Rechte zur Nutzung des darin 
enthaltenen geistigen Eigentums gewährt, Marken- und Urheberrechte inbegriffen. Eine Ver-
wendung dieser Informationen und Inhalte ist nur zu rein privaten, nichtkommerziellen Zwe-
cken gestattet. Es ist ohne eine schriftliche Genehmigung von uns nicht gestattet, diese Infor-
mationen und Inhalte zu kopieren, vervielfältigen, veröffentlichen, versenden, verkaufen oder 
nachzuahmen oder für öffentliche oder kommerzielle Zwecke zu verwenden. 
 
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass diese Website auch Bilder/Fotos enthält, 
die dem Urheberrecht Dritter unterliegen. 
 

3 Websites von Drittanbietern/Links 

Diese Website kann Inhalte Dritter oder Links zu Webseiten Dritter enthalten. Diese Inhalte 
und Links dienen ausschliesslich der Benutzerfreundlichkeit und Information. Wir besitzen 
keine Kontrolle über die Inhalte oder Webseiten Dritter, übernehmen keinerlei Verantwortung 
oder Gewähr für diese Inhalte oder Webseiten und machen diesbezüglich keinerlei Zusiche-
rungen. Dies schliesst unter anderem die Richtigkeit, den Inhalt, die Qualität oder die Aktualität 
dieser Webseiten ein. Wir sind nicht für die Inhalte oder Webseiten Dritter sowie für Webseiten 
haftbar, die auf unsere Website verlinken oder diese in Frames anzeigen. 
 

4 In die Zukunft gerichtete Aussagen 

Diese Website kann in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Überzeugungen des Mana-
gements beruhen, enthalten. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie "erwarten", "schätzen", 
"rechnen mit", "beabsichtigen" oder "planen" auf dieser Website wird bezweckt, in die Zukunft 
gerichtete Aussagen zu treffen. Diese Aussagen können von nicht vorhersehbaren Risiken 
und Unsicherheiten beeinflusst werden wie z.B. Veränderungen der allgemeinen wirtschaftli-
chen und geschäftlichen Rahmenbedingungen, technologische Fortschritte, Wechselkurs-
schwankungen und Veränderungen des Zinsniveaus, Einflüsse von Wettbewerberprodukten, 
Entwicklungen des Preisniveaus und andere Risiken. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergeb-
nisse können wesentlich von diesen in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. 
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5 Leistungen auf dieser Website 

Diese Website kann Informationen, Dokumentationen und weitere Inhalte enthalten, welche 
ausdrücklich zum Abruf oder Herunterladen bereitstehen. Wir sind berechtigt, den Betrieb auf 
dieser Website jederzeit ganz oder teilweise einzustellen. Wir übernehmen keine Garantie für 
die ununterbrochene Verfügbarkeit der Website. Jede Haftung in diesem Zusammenhang ist 
ausgeschlossen. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen, Dokumentationen und 
weiteren Inhalte werden nur unter den vorliegenden oder allenfalls zusätzlich schriftlich ver-
einbarten Bedingungen zur Verfügung gestellt.  
 

6 Gewährleistungsausschluss 

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen werden durch uns kontinuierlich geprüft und 
aktualisiert. Auch wenn wir dabei grösstmögliche Sorgfalt walten lassen, kann nicht garantiert 
werden, dass die Website fehlerfrei ist.  
 
Die publizierten Informationen und Meinungsäusserungen werden von uns ausschliesslich 
zum persönlichen Gebrauch sowie zu Informationszwecken bereitgestellt. Sie können jeder-
zeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir übernehmen daher keinerlei Haf-
tung oder Gewähr – weder ausdrücklich noch stillschweigend – für die Aktualität, Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.  
 
Die zur Verfügung gestellten Informationen ersetzen keine geschäftliche oder andere profes-
sionelle Beratung.  
 

7 Haftungsausschluss 

Soweit gesetzlich zulässig, ist jegliche Haftung und Verantwortung von uns ausgeschlossen, 
und zwar für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art, sei es für direkte, indirekte oder Fol-
geschäden, die sich aus der Benützung der bzw. des Zugriffs (respektive aus der Unmöglich-
keit des Zugriffs oder der Benutzung) auf unsere Website, einzelner Elemente daraus oder 
aus Links zu Websites Dritter, ergeben sollten. Zudem lehnen wir jede Haftung für Manipula-
tionen am EDV-System des Internetbenutzers durch Unbefugte ab.  
 
Wir sind bemüht, Viren oder andere zerstörerische Computercodes von unserer Website aus-
zuschliessen. Wir machen jedoch keine Zusicherung und übernehmen keine Verpflichtung, 
Haftung oder Verantwortung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf Viren 
oder solche Computercodes. Sie sollten alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen, 
bevor Sie unsere Website nutzen oder Inhalte downloaden. 
 

8 Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Diese Nutzungsbedingungen sowie alle Fragen und Streitigkeiten im Zusammenhang mit der 
Nutzung dieser Website unterstehen Schweizer Recht, unter Ausschluss der Regelungen des 
internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts. 
 
Für die Beurteilung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Website sind 
ausschliesslich die ordentlichen Gerichte von Neuchâtel, Schweiz, zuständig. Wir sind berech-
tigt, den Kunden beim zuständigen Gericht seines Wohnsitzes oder bei jedem anderen zu-
ständigen Gericht zu belangen. 
 
 
 


