Auskunftsrecht
Sie haben das Recht zu erfahren, welche persönlichen Daten wir von Ihnen speichern und allenfalls
falsche Angaben zu berichtigen.
In einem solchen Fall kontaktieren Sie bitte info@sealovation.ch

Google Analyics und Google Remarketing
Diese Website benutzt Google Analytics, Google AdWords Conversion Tracking und Google
Remarketing. Google verwendet sogenannte Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Google Analytics erfasst die
Informationen anonym und die Website-Trends enthalten keine Angaben zu einzelnen Besuchern.
Google Analytics verwendet ein eigenes Cookie zum Tracking von Besucherinteraktionen. In den
Cookies werden Informationen wie der Zeitpunkt des Besuchs gespeichert, sowie Informationen dazu,
ob es sich um den ersten Besuch eines Nutzers handelt, und Angaben zur Website, die den Nutzer
auf die jeweilige Webseite verwiesen hat. Die durch Cookies erzeugten Informationen werden an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google kann diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit
Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google beachtet die
Datenschutzbestimmungen des US-Safe-Harbor-Abkommens und ist beim Safe Harbor-Programm
des US-Handelsministeriums registriert. Beim Google AdWords Conversion Tracking wird zur
Leistungsbestimmung ein Cookie verwendet, nachdem Sie auf eine AdWords-Anzeige geklickt haben.
Im Rahmen von Google Remarketing wird mit Cookies das Surfverhalten der Webseitenbesucher zu
Marketingzwecken in anonymisierter Form gesammelt und dazu verwendet, Werbeangebote an Ihre
Interessen anzupassen.
In keinem Fall aber werden durch diese Technik personenbezogene Daten erhoben oder gespeichert,
die einen Rückschluss auf die Identität des Website-Besuchers ermöglichen. Der Datenerhebung und
-speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Sie können die
Verwendung von Cookies für Google AdWords Conversion Tracking und Google Remarketing
unter http://www.google.com/ads/preferences einsehen und mit Klick auf diesen Link: Google
Analytics deaktivieren. Sollten Sie alle Ihre Cookies im Browser löschen, müssen Sie den Vorgang
wiederholen. Weiter können Sie die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung in
Ihrem Browser auch gänzlich verhindern, wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Wenn Sie
Google Analytics deaktivieren möchten, finden Sie das passende Browser-Add-On
unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Speicherung und Bearbeitung der über
Sie erhobenen Daten zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Weitere Informationen zu Google Werbung und Datenschutz erhalten Sie
unter https://policies.google.com/technologies/ads.

Gewährleistung des Inhalts der Website
Die Angaben auf diesen Internetseiten sind unverbindlich und ausschliesslich zu Informationszwecken
zur Verfügung gestellt. Sealovation AG übernimmt trotz sorgfältiger Bereitstellung der Informationen
auf den von ihr veröffentlichten Internetseiten keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit und Qualität der dargebotenen Informationen. Haftungsansprüche gegen Sealovation
AG, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens
Sealovation AG kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Sealovation AG behält sich ausdrücklich vor, Teile der

Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Sealovation ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf.
durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen
des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen
Eigentümer. Allein aufgrund der blossen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.
Das Copyright für veröffentlichte, von Sealovation AG selbst erstellte Objekte bleibt allein bei
Sealovation AG. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung der Sealovation AG nicht gestattet.

Cookies
Wir setzen auf der Website Cookies ein. Unter Cookies werden Daten verstanden, die die besuchte
Website bzw. deren Server über den Browser in Ihrem Computer ablegt, um diesen später wieder zu
erkennen. Ihr Computer sendet die Cookie-Information bei späteren, neuen Besuchen dieser Website
mit jeder Anforderung wieder an den Server. Die Cookies werden verwendet um bspw. komplexe und
dynamische Inhalte darzustellen, um Sie bei Ihrem nächsten Besuch der Website wieder zu erkennen,
m.a.W. um die Bedienerfreundlichkeit zu erhöhen. Durch entsprechende Konfiguration Ihres Browsers
können Sie die Installation von Cookies jederzeit unterbinden oder sich vor der Annahme eines
Cookies eine Warnung anzeigen lassen und so selbst bestimmen, ob Sie Cookies zulassen wollen
oder nicht. Unsere Website lässt sich grundsätzlich auch ohne die Annahme von Cookies nutzen,
allerdings können dann einzelne Funktionalitäten eingeschränkt sein.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieser rechtlichen Hinweise nichtig sein, so bleiben die
anderen Teile der Hinweise weiter bestehen und der nichtige Teil soll von den Vertragsparteien
möglichst in dem Sinne interpretiert werden, dass der ursprünglich mit der nichtigen Formulierung
beabsichtigte Zweck soweit als möglich weiter bestehen kann.

