RECHTLICHES
Enthaftungserklärung
Die Website der ADVOKATUR FANGER dient ausschliesslich Ihrer Information und stellt keine Rechtsberatung dar.
Für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Auswahl
der veröffentlichten Beiträge wird jegliche Haftung abgelehnt.

Unser Provider erstellt für uns beispielsweise Statistiken darüber, aus welchen Ländern die häufigsten Zugriffe auf unsere
Website erfolgen, zu welchen Tages- und Wochenzeiten die
meisten Zugriffe erfolgen, welche Seiten am häufigsten besucht
werden, etc.

Die auf der Website der ADVOKATUR FANGER veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Jede
unberechtigte Vervielfältigung und / oder Verbreitung dieser
Seiten stellt einen Verstoss gegen das schweizerische Urheberrechtsgesetz (URG) dar.

Wir verwenden keine Cookies. Cookies sind kleine Dateien,
die von manchen Internetanbietern beim Besuch ihrer
Homepage auf Ihre Festplatte geschrieben werden. Sie können im Übrigen bei allen gängigen Browsern die Aufnahme
von Cookies verweigern oder sich vorher warnen lassen.

Datenschutzerklärung

Die im Verlaufe Ihres Besuches auf unserer Homepage erhobenen Daten verwenden wir ausschliesslich zu den oben
genannten Zwecken. Wir verkaufen Ihre personenbezogenen
Daten nicht für Marketingzwecke an interessierte Unternehmen und geben sie auch sonst nicht an unberechtigte Dritte
weiter.

Die ADVOKATUR FANGER achtet die Privatsphäre und die
Persönlichkeitsrechte der Nutzer dieser Website. Dazu gehört
auch der Schutz vor Missbrauch persönlicher Daten.
Im Sinne einer transparenten Datenschutzpolitik informieren wir Sie darüber, auf welche Ihrer personenbezogenen
Daten wir zugreifen und wie wir diese verwenden. Sie haben
die Möglichkeit, aufgrund dieser Informationen selbst zu
bestimmen, ob und wie Sie unsere Website nutzen wollen.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es die Möglichkeit
gibt, im Internet anonym zu surfen. Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie unter anderem auf der
Website des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten EDÖB.
Wenn Sie unsere Website besuchen, werden Ihre IP-Adresse
und die von Ihnen besuchten Seiten in einer Datei (Logfile)
auf dem Server unseres Providers registriert. Nur wenn Sie
über eine festinstallierte Standleitung zu Ihrem Provider
verfügen, kann Ihr Rechner dabei lokalisiert werden. Bei
einer Verbindung zu Ihrem Provider über Modem oder über
ISDN-Adapter können die erhobenen Daten grundsätzlich
nicht personenbezogen ausgewertet werden.

Sie haben die Möglichkeit, mit uns per E-Mail Kontakt aufzunehmen. Wir machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam,
dass die unverschlüsselte Übermittlung von Daten via E-Mail
nicht sicher ist. Via Internet erfolgt die Übermittlung von
Daten auf Wegen, welche im Nachhinein nicht nachvollziehbar sind und die Möglichkeiten, während der Übersendung
auf die Daten einzuwirken (sie zu verändern, löschen, etc.),
sind vielfältig.
Wir raten Ihnen daher dringend davon ab, vertrauliche
Informationen, von welchen unberechtigte Dritte keinesfalls
Kenntnis erlangen sollen, auf diesem Wege an uns zu senden. Selbstverständlich haben Sie aber auch die Möglichkeit,
mit uns persönlich via Telefon oder auf dem Postweg Kontakt
aufzunehmen. Die Adresse und unsere Telefonnummer finden
Sie hier auf unserer Website.

Wir werden die erhobenen Daten ausschliesslich zu statistischen Zwecken auswerten, um unsere Website benutzerfreundlich zu gestalten.
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