
Nutzungsbestimmungen für Benutzer der Applikationen  und Online-Plattformen der anibis.ch 

Anwendungsbereich 

Durch die Inanspruchnahme der auf dem Online-Marktplatz angebotenen Dienstleistungen und Informationen anerkennt 
der Benutzer die vorliegenden Vertragsbestimmungen. Der Benutzer weiss, dass anibis die von ihr angebotenen 
Dienstleistungen und Informationen ausschliesslich und unter der ausdrücklichen Bedingung der Einhaltung der 
vorliegenden Vertragsbedingungen erbringt und sonst nicht bereit ist, diese Informationen dem Nutzer zugänglich zu 
machen.  

Mit der Inanspruchnahme der auf dem Online-Marktplatz angebotenen Dienstleistungen und Informationen verpflichtet 
sich der Benutzer, diese Bestimmungen einzuhalten oder auf die Benutzung zu verzichten. Er erklärt sich ferner 
ausdrücklich damit einverstanden, dass anibis im Falle der Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen dem Benutzer die 
Nutzung ihrer Dienstleistungen gerichtlich untersagen und Schadenersatz verlangen kann und dass sich anibis bei 
rechtswidriger Nutzung auch ausdrücklich eine strafrechtliche Verfolgung vorbehält.  

Umfang des Nutzungsrechts / Verbot der Weiterverwen dung von Informationen 

anibis erteilt dem Benutzer unter der ausdrücklichen Bedingung der vorbehaltlosen Einhaltung dieser Bestimmungen 
das Recht, die auf dem Online-Marktplatz zugänglich gemachten Informationen ausschliesslich für eigene, nicht 
kommerzielle Zwecke zu nutzen. Durch die Ausübung dieser Nutzungsrechte erwirbt der Benutzer keinerlei Rechte an 
Inhalten oder Informationen, welche auf dem Online-Marktplatz angeboten oder zugänglich gemacht werden. Der 
Benutzer anerkennt, dass kein Anspruch auf Verfügbarkeit des Online-Marktplatzes oder einzelner Teile davon besteht.  

Der Benutzer verpflichtet sich zudem ausdrücklich, die auf dem Online-Marktplatz zugänglich gemachten Informationen 
in keiner Weise oder Form ausserhalb des Online-Marktplatzes weiter zu verwenden. Insbesondere unterlässt es der 
Benutzer, die auf dem Online-Markplatz zugänglichen Daten zu kopieren, zu veröffentlichen oder sonst wie, namentlich 
im Internet, in irgendeiner Form wiederzugeben.  

Urheber-, Marken- und andere Schutzrechte 

Der Nutzer anerkennt, dass sämtliche Rechte, namentlich die Eigentums- und Schutzrechte, an dem von anibis 
und/oder deren Partnern zur Verfügung gestellten Dienst, an den von den vorgenannten Personen auf der Website 
bereit gestellten eigenen Inhalten und generell an der Website als solcher bei anibis liegen oder durch Dritte zu Gunsten 
von anibis entsprechend eingeräumte Nutzungsrechte bestehen.  

Die Reproduktion, Übermittlung, Änderung und/oder Verknüpfung des Online-Marktplatzes für öffentliche und/oder 
gewerbliche Zwecke in jeglicher Form sind ohne vorgängige schriftliche ausdrückliche Zustimmung von anibis 
ausdrücklich verboten. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich geahndet. 

Messung der Websitenutzung 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc. ("Google"). Google Analytics 
verwendet sog. "Cookies" (Textdateien), die auf dem Computer des Benutzers gespeichert werden und die eine Analyse 
der Nutzung der Website durch den Benutzer ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die 
Nutzung dieser Website (einschliesslich der IP-Adresse des Benutzers) wird an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch den 
Benutzer auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google 
diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese 
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall die IP-Adresse des Benutzers mit anderen Daten 
von Google in Verbindung bringen. Der Benutzer kann die Installation der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung seiner Browser Software verhindern; anibis weist jedoch darauf hin, dass der Benutzer in diesem Fall 
möglicherweise nicht sämtliche Funktionen dieser Website nutzen kann. Durch die Nutzung dieser Website erklärt sich 
der Benutzer mit der Bearbeitung der über ihn erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und 
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

Optimierung der Werbeauslieferung 

Auf der Website von anibis werden zur Optimierung der Werbemittelauslieferung mit der Technologie der nugg.ad AG 
(www.nugg.ad) Daten zur Steuerung von Werbeeinblendungen gemessen. Dazu speichert nugg.ad die Häufigkeiten 
Ihrer Nutzung verschiedener Themengebiete websitenbezogen in Cookies. Weitere Informationen zu dieser Technologie 
und zum Ein- und Ausschalten der Cookies finden Sie auf 
http://www.omnimedia.ch/fileadmin/template/uploads/nutzungsbest.html  
 



Keine Gewährleistung, kein Angebot 

Der Online-Marktplatz enthält Informationen Dritter, bestehend insbesondere aus Texten, Bildern, Grafiken, Plänen, 
Links etc. anibis hat das Recht, aber nicht die Pflicht, solche Drittinformationen vor deren Veröffentlichung zu prüfen sie. 
anibis bemüht sich, die Exaktheit der auf dem Online-Marktplatz wiedergegebenen Drittinformationen sicherzustellen, 
gibt aber ausdrücklich keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der zugänglich gemachten 
Informationen und Inhalten ab. Dies betrifft insbesondere, aber nicht ausschliesslich, die Wahrheit, Zuverlässigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität solcher Informationen. Die Informationen auf dem Online-Marktplatz können jederzeit ohne 
Ankündigung geändert werden. anibis hat den Inhalt von mit dem Online-Marktplatz verlinkten Websites nicht geprüft 
und ist für den Inhalt solcher verlinkter Websites nicht verantwortlich. 

Mit den auf dem Online-Marktplatz wiedergegebenen Informationen unterbreitet anibis weder eine Aufforderung zur 
Offertstellung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Abschluss eines Rechtgeschäfts. Eine solche Bedeutung 
kommt den Informationen nur dann zu, wenn sie anibis ausdrücklich und unmissverständlich als "Angebot", "Offerte" 
oder "Aufforderung zur Offertstellung" bezeichnet. anibis ist nicht Vertragspartei eines möglicherweise zu Stande 
kommenden Vertrages zwischen dem Benutzer und einem auf dem Online-Marktplatz Informationen publizierenden 
Dritten.  

Haftungsausschluss 

anibis ist nicht für die auf dem Online-Marktplatz publizierten Informationen verantwortlich. anibis lehnt insbesondere 
jede Haftung für diese Informationen oder für Schäden, welche aus dem Abruf, Zugriff, der Nutzung oder der 
Verwendung dieser Informationen allenfalls entstehen können, soweit gesetzlich zulässig, ab. Der Abruf und die 
Verwendung solcher Informationen und Inhalte erfolgen ausschliesslich auf das eigene Risiko der Benutzer. 
Insbesondere übernimmt anibis keinerlei Gewährleistungen und Garantien für die angebotenen Güter und 
Dienstleistungen sowie für die sich möglicherweise daraus ergebenden Vertragsabschlüsse, wie beispielsweise Kauf- 
oder Mietverträge.  

anibis haftet nicht für den Missbrauch des Internets und damit verbundene Schädigungen des Benutzers - insbesondere 
durch Viren und sonstige schädigende Elemente - durch Dritte, für Sicherheitsmängel und Störungen der 
Fernmeldenetze von Dritten und des Internets sowie für Betriebsunterbrüche und Störungen des Online-Marktplatzes 
und/oder von Applikationen Dritter.  

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Die Nutzung der auf dem Online-Marktplatz angebotenen Informationen und Inhalte untersteht ausschliesslich 
schweizerischem Recht, unter Ausschluss des internationalen Kollisionsrechts. Ausschliesslicher Erfüllungsort und 
Gerichtsstand ist am Sitz der anibis GmbH. anibis ist auch berechtigt, den Benutzer an seinem Sitz/Wohnsitz zu 
belangen. 

Flamatt, 27. Mai 2014 


