Informationen
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich Informationszwecken.
Lektornet.ch bemüht sich, die entsprechenden Daten auf einem aktuellen Stand zu halten, haftet jedoch
nicht für Fehler oder Auslassungen. Lektornet.ch haftet auch nicht für den Inhalt anderer Websites,
unabhängig davon, ob solche auf diese Website verweisen oder ob auf solche von dieser Website
verwiesen wird.

Inhalt
Die Übermittlung der auf dieser Website enthaltenen Informationen stellt in keiner Art einen Antrag dar,
und der Empfang der Informationen lässt kein Mandatsverhältnis zwischen dem Nutzer und Lektornet.ch
entstehen.

E-Mails
Auch wenn wir versuchen, E-Mails zeitgerecht zu bearbeiten, kann deren Empfang aus technischen oder
betrieblichen Gründen gestört sein, weshalb Lektornet.ch keine Garantie für die zeitgerechte Bearbeitung
von E-Mails übernehmen kann. Wir bitten, zeitkritische oder wichtige Mitteilungen per Post, Telefax
oder Kurier zu senden. Denn Kommunikation per E-Mail ist aufgrund technischer Gegebenheiten weder
sicher noch vertraulich. Lektornet.ch lehnt jede Verantwortung für sich aus dem Gebrauch von E-Mails
ergebende Verletzungen der Vertraulichkeit von Informationen ab.

Datenschutz- / Urheberrechts-Hinweis
Sämtliche auf dieser Webseite verwendeten Texte, Bilder und Grafiken unterliegen dem Urheberrecht
von Lektornet.ch oder von iD & P. Drucken, Kopieren und Nutzung dieser Elemente, ganz oder teilweise,
ist ohne schriftliche Genehmigung nicht erlaubt.

Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Webseite und jeder Abruf einer auf der Webseite hinterlegten Datei werden
protokolliert. Die Speicherung dient internen, systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert
werden:

Datum und Uhrzeit des Abrufs
Name der abgerufenen Datei
Übertragene Datenmenge
Meldung über erfolgreichen Abruf
Webbrowser und anfragende Domain
Zusätzlich werden die IP-Adressen der anfragenden Rechner protokolliert
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn diese Angaben freiwillig, etwa im
Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, gemacht werden.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt werden, verwenden wir diese nur zur
Beantwortung der Anfragen, zur Abwicklung von abgeschlossenen Verträgen und für die technische
Administration. Personenbezogene Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt,
wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist oder eine Einwilligung hierfür vorliegt.
Selbstverständlich besteht das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu
widerrufen.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sogenannte Cookies, Textdateien, die auf einem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Die durch das Cookie erzeugten Informationen
über die Benutzung dieser Website (einschliesslich der IP-Adresse) wird an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um die Nutzung
der Website 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 ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von
Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall die IP-Adresse mit anderen Daten, die von Google
gespeichert werden, in Verbindung bringen. Die Installation der Cookies kann durch eine entsprechende
Einstellung der Browser-Software verhindert werden. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall
allenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können. Durch die
Nutzung dieser Website erklärt sich der User mit der Bearbeitung der über ihn erhobenen Daten durch
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
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