snowboardcoach

Geschäfts- & Lieferbedingungen

Wir freuen mich über Ihren Besuch auf dieser Webseite und Ihr Interesse an meinem Unterricht
Diese Seiten sind eine Publikation von:

scout-out.ch Multimediadesign
Niki Huwyler
Rheinstrasse 45
7320 CH-Sargans
+41(0)79/761 18 16
info@snowboardcoach.ch

Hinweise zu snowboardcoach:

snowboardcoach Unterrichtet im Snowboardbereich Instruktoren Vorbereitung, Freestyle, Allround, Alpine Beginners,
und Freeride.
Zur snowboardcoach Webseiten gehören auch die Webseite
unter snowboardcoach „How to...“. Der Freestyle Lern-CD

Technischer Hinweis:

Meine Webseiten sind optimiert für Mobile Geräte und Stationäre Monitore mit min 64.000 Farben. Beste Darstellung
mit den Browsern Firefox, MS Internet Explorer und mit dem
Mac Browser Safari 8x oder Opera

Copyright:

© 2018 Niki Huwyler “creative media direktor”
von scout-out Multimediadesign

1. Rechtliche Hinweise zur Benutzung von snowboardcoach:

Die Verwendung des Designs der snowboardcoach Produkte
sowie die enthaltenen Informationen, Fotos, Filme, Audio,
Grafiken, Dokumente oder anderen Angaben unterliegen
den nachfolgenden Bestimmungen. Besucherinnen und
Besucher der Website snowboardcoach sowie Kunden und
Kundinnen von snowboardcoach erklären sich mit diesen
Bestimmungen einverstanden.

2. Gebrauch und Bezahlung:

Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen, wenn nicht anders
abgemacht zu bezahlen. Nach der zweiten Mahnung kann
scout-out den Auftrag an eine Drittfirma übertragen, um den
Rechnungsbetrag einzutreiben. Die daraus entstehenden
Kosten müssen durch den Kunden getragen werden.

3. Haftung:

Versicherung ist Sache der Teilnehmer. snowboardcoach haftet keinensfalls für Folgeschäden und entgangener Gewinn.
Bei zugesendeten Daten an snowboardcoach ist der Kunde
allein für die Urheberrechte verantwortlich und garantiert
snowboardcoach mit dem senden der Daten diese zu besitzen und selbständig und ordnungsgemäss abzugelten.
Bilder, Texte, Filme und Musikstücke, usw. die die Urheberrrechte verletzten werden nicht angenommen oder verwendet.
snowboardcoach übernimmt keine Gewähr für Informationen und Daten Dritter. Dies gilt insbesondere für Vollständigkeit, Richtigkeit, Freiheit von Dritter oder die Konformität
mit gesetzlichen Bestimmungen oder anderen verbindlichen
Regeln.

4. Verpflichtungen des Kunden:

Der Kunde ist zur fristgerechten Bezahlung der in den
meist Mündlichen Abmachungen festgelegten Vergütungen
verpflichtet. Der Kunde verpflichtet sich, Weisungen klar,
sachlich und auf Verlangen von snowboardcoach schriftlich
zu erteilen.
snowboardcoach muss unsachgemässe Weisungen nicht befolgen. Führen Weisungen zu zusätzlichen Arbeitsleistungen
oder Mehrkosten, so werden sie dem Kunden nach Aufwand
verrechnet. Beanstandungen wegen Unzufriedenheit müssen
innert 10 Tagen nach Unterricht an snowboardcoach
mitgeteilt werden.

5. Internet:

Die Webseiten von snowboardcoach enthalten auch Querverweise (Links) zu Webseiten anderer Anbieter.
Bei der ersten Verknüpfung wurde das fremde Angebot auf
rechtswidrige Inhalte überprüft. Für fremde Inhalte,
die über solche Querverweise (Links) erreichbar sind, ist
snowboardcoach nicht verantwortlich. Und kann nicht Haftbar gemacht werden. snowboardcoach feststellt oder darauf
hingewiesen wird, dass ein Angebot rechtswidrigen Inhalts
aufweist, wird dieser Querverweis (Link) aufgehoben,
soweit dies technisch möglich und zumutbar ist.

6. Urheberrechtlich geschützt:

Alle Fotos/Bilder, Videos, Grafiken, sowie die enthaltenen Informationen sind Eigentum von Niki Huwyler,
dem Inhaber von scout-out/snowboardcoach
snowboardcoach gestattet das Sichten und Herunterladen
sämtlicher Inhalte auf seinen Internetseiten ausschliesslich zu
privatem, nicht-kommerziellem Gebrauch. Bei Vervielfältigung
der Inhalte sind auf die Urheber- und Eigentumsrechte von
snowboardcoach ausdrücklich hinzuweisen. Die Inhalte dürfen
nicht verändert und ohne Genehmigung von snowboardcoach
auf anderen Internetseiten oder vernetzten Rechnern genutzt
werden. Ein Verstoss gegen diese Bestimmungen verpflichtet
zur sofortigen Vernichtung aller ausgedruckten oder heruntergeladenen Inhalte.
Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche bleibt
vorbehalten.
Der gesamte Inhalt der Webseite www.snowboardcoach.ch ist
urheberrechtlich geschützt.
Erfüllungsort und Gerichsstand für Rechte und Pflichten beider
Parteien ist der Geschäftssitz von snowboardcoach in 7230
CH-Sargans Schweiz. Der Kunde verzichtet ausdrücklich auf
den Gerichtsstand an seinem Wohn- bzw. Geschäftssitz.

7. Download:

Der Download von Postkarten, Programmen, Skripte, Präsentationen, pdf`s, Videos, Audio, Bilder/Fotos, Grafiken und
Daten erfolgt auf eigene Gefahr.
snowboardcoach haftet nicht für Schäden, die aus der Installation oder der Nutzung dieser Daten erfolgen,
soweit dies gesetzlich zulässig ist. Trotz aktueller Virenprüfung
ist eine Haftung für Schäden und Beeinträchtigungen durch
Computerviren im Rahmen der gesetzlichen
Regelungen ausgeschlossen.

8. Datenschutz:

Persönliche Daten, die Sie an snowboardcoach übermitteln,
werden weder zum Verkauf angeboten,
noch sonst wie an Drittpersonen weitergegeben. Der Benützer
erkennt an das Einträge im Gästebuch, Poll oder Forum zur
veröffentlichung führt. Der Benützer ist für den Inhalt selber
verantwortlich.

9. Garantie der Information:

Die Parteien informieren sich gegenseitig über Entwicklungen,
Vorfälle und Erkenntnisse, die für die Erfüllung der mündlichen
Regelung von Bedeutung sein können.
snowboardcoach ist bemüht die Richtigkeit seiner Produkte zu
garantieren. snowboardcoach übernimmt aber keine Garantie für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit,
der auf dieser Website, CD`s oder andere snowboardcoach
Produkte enthaltenen oder angebotenen Informationen und
lehnt jegliche Haftung (einschliesslich Fahrlässigkeit) für die
aus Falschinformationen entstandenen direkten oder indirekten Schäden ab. snowboardcoach behält sich das Recht vor,
die Website, Preise oder diese AGB jederzeit zu ergänzen, zu
ändern oder Teile davon zu entfernen.
Der Stand dieser Version ist: 26.04.2018
Ich freue mich sie in unserer Snowboardschule begrüssen zu dürfen.

