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Nutzungsbedingungen für das Portal «Siedlungsnatur.ch» 
 
Der Zugriff auf das Portal Siedlungsnatur.ch und dessen Nutzung sind an die nachstehenden 
Bestimmungen gebunden. 

1. Gewährleistung und Haftung 
Das Projekt «Siedlungsnatur gemeinsam gestalten» als Betreiber des Portals Siedlungsnatur.ch 
achtet im Rahmen seiner Möglichkeiten mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf dessen 
Verfügbarkeit und ordnungsgemässes Funktionieren sowie auf die Richtigkeit, Genauigkeit, 
Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der darauf veröffentlichten Informationen und Daten, 
übernimmt aber keine Gewähr hierfür, insbesondere auch nicht bezüglich der störungsfreien und 
inhaltlich korrekten Datenübermittlung. Das Projekt «Siedlungsnatur gemeinsam gestalten» behält 
sich ausdrücklich das Recht vor, jederzeit Funktionen der Website und darauf veröffentlichte Infor-
mationen und Daten ohne Ankündigung ganz oder teilweise zu ändern, zu ergänzen, zu löschen, 
zeitweise nicht zu veröffentlichen oder endgültig einzustellen. 

Das Projekt «Siedlungsnatur gemeinsam gestalten» haftet weder für Irrtümer, Auslassungen, Fehler 
oder Mängel irgendwelcher Art auf dem Portal Siedlungsnatur.ch. Grundsätzlich ausgeschlossen 
werden Haftungsansprüche gegen das Projekt wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, 
die aus dem Zugriff auf, der Nutzung oder Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen und 
Daten, durch Missbrauch der Verbindung zum Portal Siedlungsnatur.ch oder durch technische Stö-
rungen jeglicher Art entstanden sind. 

Das Projekt «Siedlungsnatur gemeinsam gestalten» haftet auch nicht für jegliche Beschädigungen 
oder Infizierungen von Computern oder anderen Endgeräten durch Viren oder andere 
Schadprogramme im Zusammenhang mit dem Besuch, der Nutzung oder dem Herunterladen von Daten 
jeglicher Art vom Portal Siedlungsnatur.ch. Besucher des Portals sind für den umfassenden Schutz ihrer 
Geräte vor Viren, sonstigen Schadprogrammen und anderen Gefahren im Internet selber 
verantwortlich. 

2. Urheberrecht und Copyright 
Auf dem Portal Siedlungsnatur.ch und den darauf enthaltenen Informationen und Daten (Texte, 
Bilder, Graphiken, Fotos, usw.) bestehen Schutzrechte, insbesondere Urheber- und Design rechte 
des Projekts «Siedlungsnatur gemeinsam gestalten» und von Dritten. Diese Rechte bleiben in vollem 
Umfang dem Projekt «Siedlungsnatur gemeinsam gestalten» und den betreffenden Dritten 
vorbehalten. Besucher des Portals Siedlungsnatur.ch erwerben am Portal und den darin ent-
haltenen Informationen und Daten keine Rechte, die über die ihnen gemäss diesen Nutzungs-
bedingungen eingeräumten, nicht ausschliesslichen und nicht übertragbaren persönlichen 
Nutzungsbefugnissen hinausgehen. Vorbehalten bleiben anderslautende schriftliche 
Vereinbarungen. Das Herunterladen, Ausdrucken oder Abspeichern von Daten vom Portal ist 
gestattet, sofern ein Hinweis auf die Quelle erfolgt. Jegliche Nutzung von Informationen und Daten 
ist auf die eigenen privaten oder die internen geschäftlichen Zwecke der Unternehmen und Orga-
nisationen beschränkt, welchen die Website-Besucher angehören. Unzulässig ist dagegen insbeson-
dere jede kommerzielle Verwendung des Portals Siedlungsnatur.ch oder von darauf veröffentlich-
ten Informationen und Daten. 

3. Verweise und Links 
Das Projekte «Siedlungsnatur gemeinsam gestalten» übernimmt keine Verantwortung für fremde 
Websites, deren Betreiber und der darauf angebotenen Inhalte und Leistungen, auf welche auf dem 
Portal Siedlungsnatur.ch mit Verweisen oder Links hingewiesen wird. Der Zugriff und die Nutzung 
solcher Webseiten erfolgen auf eigenes Risiko der Besucher. Das Projekt «Siedlungsnatur 
gemeinsam gestalten» erklärt ausdrücklich, dass es keinerlei Einfluss auf die Gestaltung, den Inhalt 
und die Angebote der verwiesenen oder verknüpften Seiten hat. Informationen und Dienstleistungen 
von verwiesenen oder verknüpften Webseiten liegen vollumfänglich in der Verantwortung des 
jeweiligen Dritten. 
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4. Datenschutz 

Das Projekt «Siedlungsnatur gemeinsam gestalten» hält die Bestimmungen des geltenden 
Datenschutzrechts (insb. Art. 13 Schweizerische Bundesverfassung und Bundesgesetz über den 
Datenschutz) ein, wonach jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre und vor Missbrauch 
ihrer persönlichen Daten hat. Beim Zugriff auf das Portal Siedlungsnatur.ch registriert der 
Webserver des Projekts «Siedlungsnatur gemeinsam gestalten» lediglich unpersönliche 
Nutzungsdaten (insb. IP-Adresse, zuletzt besuchte Seiten, verwendeter Browser, Datum, Uhrzeit 
usw.), die für das Projekt anonymisiert so aufbereitet werden, dass Trends erkennbar sind 
hinsichtlich Verbesserung des Online-Angebots (Logfiles). Die Nutzungsdaten werden nicht mit 
weiteren persönlichen Daten verknüpft.  
Beim Besuch des Portals Siedlungsnatur.ch werden auch Informationen in Form von „Cookies“ auf 
dem Computer der Besucher gespeichert und helfen, das Portal individuellen Besucherbedürfnissen 
anzupassen. Besuchern, die dies verhindern wollen, stehen die Möglichkeiten ihres Browsers zur 
Verfügung, um Cookies zu verweigern oder eine Warnung ausgeben zu lassen. 
Bei der Kontaktaufnahme (Mail) von Besuchern des Portals auf ausdrücklich freiwilliger Basis 
angegebene Personendaten werden lediglich für die Beantwortung der jeweiligen Anfrage genutzt, 
vertraulich behandelt und regelmässig gelöscht. Sie werden weder an Dritte weitergegeben noch 
anderweitig genutzt. Die registrierten Nutzer erklären sich damit einverstanden, dass sie gemäss 
ihrem angegebenen Profil Informationen vom Projekt «Siedlungsnatur gemeinsam gestalten» 
erhalten. Die Bearbeitung der Personendaten erfolgt jederzeit in Übereinstimmung mit geltendem 
Datenschutzrecht. 

5. Rechtswirksamkeit 
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen des vorliegenden Textes der geltenden Rechtslage nicht, 
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und 
ihrer Gültigkeit davon unberührt. Das Projekt «Siedlungsnatur gemeinsam gestalten» behält sich 
ausdrücklich das Recht vor, die vorliegenden Bestimmungen jederzeit zu ändern. Es gilt jeweils die 
auf dem Portal Siedlungsnatur.ch publizierte Version. Die Besucher des Portals sind dafür 
verantwortlich, sich in regelmässigen Abständen über zwischenzeitlich erfolgte Änderungen zu 
informieren. 

6. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Auf allfällige Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung des Portals Siedlungsnatur.ch kommt 
ausschliesslich schweizerisches Recht zur Anwendung. Der Gerichtsstand ist Bern. 
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