
Rechtliche Informationen / Datenschutz
Anwendungsbereich

Dies ist die offizielle Website (Portal) von Velotraeff. Dieses Portal dient zur Information der Gäste.
Velotraeff kann für den Betrieb des Portals Dritte beiziehen. Das nachfolgend Genannte gilt 
sinngemäss auch für Informationen, die Gästen z.B. in Form von abonnierten Newslettern zugehen. 
Diese Informationen und Regeln über die Nutzung beziehen sich ausschliesslich auf die Website 
von Velotraeff.
Die Informationen sowie die Regeln über die Nutzung können jederzeit ändern. Die Änderungen 
sind bindend.

Neutralität

Velotraeff verhält sich politisch und geschlechtlich neutral. Somit steht Velotraeff für die Rechte der
Velofahrer ein und unterstützt Anliegen zur Förderung der Velokultur, unabhängig vom 
Gesinnungsursprung der jeweiligen Anliegen und Ideen. Naturgegeben gibt es 
geschlechtsspezifische Unterschiede, bei Velotraeff ist der Einfachheit zuliebe immer die Rede vom 
Velofahrer, da Ihre Bedürfnisse ohnehin als individuell und einzigartig gelten.

 

Immaterialgüter- und andere Rechte

Velotraeff ist Eigentümer der Inhalte und Betreiber dieses Portals. Durch das Aufrufen, 
Herunterladen oder Kopieren von Seiten werden keinerlei Rechte (Nutzungs-, 
Immaterialgüterrechte etc.) erworben. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln
(elektronisch oder mit anderen Mitteln), Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen des Portals für 
öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung untersagt.

 

Haftungsausschluss

Velotraeff schliesst jegliche Haftung (einschliesslich Fahrlässigkeit) aus, die sich aus dem Zugriff 
bzw. dem verunmöglichten Zugriff auf das Portal oder einzelner seiner Elemente und aus der 
Benutzung ergeben könnten. Der Zugriff auf das Portal dessen Nutzung sowie die Sicherung oder 
Archivierung der übermittelten Daten werden nicht garantiert.

Das Portal enthält Links zu Websites Dritter. Diese Seiten werden nicht durch Velotraeff betrieben 
oder überwacht. Velotraeff lehnt jegliche Verantwortung für den Inhalt und die Einhaltung der 
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen durch die Betreiber von verlinkten Seiten ab.

 

Datenübertragung via Internet

Das Internet ist ein offenes, für jedermann zugängliches Netz und gilt somit grundsätzlich nicht als 
sichere Umgebung. Obwohl die einzelnen Datenpakete grundsätzlich verschlüsselt übermittelt 
werden, gilt dies nicht für den Absender und den Empfänger. Des weiteren ist es möglich, dass 
Daten ins Ausland und damit allenfalls in ein Land mit einem tieferen Datenschutzniveau als die 
Schweiz transferiert werden, selbst wenn sich Absender und Empfänger in der Schweiz befinden. 
Für die Sicherheit von Daten während deren Übermittlung via Internet schliesst Velotraeff jede 
Haftung aus.

 

Newsletter

Newsletter werden Kunden nur auf deren ausdrücklichen Wunsch zugesandt. Newsletter-



Abonnemente können jederzeit gekündigt werden. Hinweise dazu finden sich auf den 
entsprechenden Newslettern.

 

Sammlung und Verwendung von Informationen

Beim Zugriff auf das Portal werden diverse Zugriffsdaten (z.B. IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des 
Zugriffes, Name der aufgerufenen Datei etc.) gespeichert.

Es finden keine personenbezogenen Auswertungen statt. Zu statistischen Zwecken werden Daten 
anonym ausgewertet, beispielsweise um festzustellen, wie viele Zugriffe auf das Portal an einem 
Tag stattfinden.

Diese Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht von Velotraeff weitergegeben oder 
anderen Dritten zugänglich gemacht, es sei denn, dass dies vom geltenden Recht und namentlich 
der zuständigen Strafverfolgungsbehörde gefordert wird.

Ausdrücklich vorbehalten bleibt eine allfällige Datenbearbeitung durch eigene Dienste und Dienste 
von Drittanbietern, z.B. Cookies oder Social-Plugins (vgl. dazu nachfolgender Titel).

 

Eigene Dienste und Dienste von Drittanbietern, insbesondere Google Analytics und 
Facebook-"i like"/"gefällt mir"

Diese Website benutzt Dienste von Jimdo sowie Dienste von Drittanbietern (nachfolgend 
gemeinsam „Dienste " genannt), insbesondere Google Analytics, einen Webanalysedienst der 
Google Inc. sowie „like“ / „gefällt mir“ Social-Plugins von Facebook Inc. (nachfolgend „Anbieter“ 
genannt). Solche Dienste sammeln Informationen und können insbesondere sog. "Cookies" 
verwenden, d.h. Dateien (z.B. HTML- oder Flash-Cookies), die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse Ihrer Benutzung der Website ermöglicht.

Die erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) 
können an Server von Dritten im In- oder Ausland übertragen, dort gespeichert und bearbeitet und 
kann u.U. Ihrer Person zugeordnet werden. Velotraeff und die Anbieter können diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für 
Velotraeff zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch werden diese Informationen gegebenenfalls an 
weitere Dritte im In- und Ausland übertragen. Im Ausland besteht allenfalls kein angemessener 
gesetzlicher Datenschutz.

Je nach Browser und installierter Software lässt sich diese Datenbearbeitung (insbesondere die 
Installation von Cookies) nur eingeschränkt begrenzen oder verhindern. Informationen über die 
Vorgehensweise bei der Verwaltung der entsprechenden Datenschutz- und Speichereinstellungen 
finden Sie auf der Webseite Ihrer Browser-Software sowie in gewissen Fällen auf der Website des 
Herstellers (z.B. für Flash Cookies auf der Webseite von Adobe Systems).

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen 
Daten in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 
einverstanden.
 

Datensicherheit

Die sichere Speicherung personenbezogener Daten (z.B. im Zusammenhang mit abonnierten 
Newslettern) ist gewährleistet.

Preise und Verfügbarkeit von Produkten



Trotz Anwendung grösster Sorgfalt können irrtümlich falsche Angaben nicht völlig ausgeschlossen 
werden. Sämtliche Preisangaben sind unverbindlich. Angebote können teilweise nur in begrenzter 
Anzahl zur Verfügung stehen. Aufgrund einer grossen Nachfrage können Produkte schnell 
ausverkauft sein. Velotraeff haftet nicht für nicht erhältliche Produkte oder irrtümlich falsche 
Preisangaben. Modelländerungen bleiben vorbehalten. Alle Preise verstehen sich netto inkl. MwSt. 
in Schweizer Franken (CHF). Terminierte Angebote gelten nur für die angegebene Zeitspanne.
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