ista swiss ag
Zofingerstrasse 61
CH-4665 Oftringen

Sie können uns die ausgefüllte Anfrage per Email übermitteln bzw. an
nebenstehende Adresse oder per FAX an 062 746 99 22 senden.

Drucken

Freischaltung ista Webportal
Kundendaten

Anrede

Kundennummer*

Name

Name

Strasse* / Hausnummer *

PLZ*

Ort*

Telefon*

Fax

Name*

Ansprechpartner

E-Mail*

Stellen Sie mir bitte die Zugangsdaten für das ista Webportal zur Verfügung. Die Zugangsdaten werden
mir an die im ista-System zur angegebenen Kundennummer gespeicherte Adresse zugestellt.
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen haben wir akzeptiert.
* Mit * gekennzeichnete Felder sind für die Bearbeitung unabdingbar.

Ort, Datum

ista swiss ag
Zofingerstrasse 61
CH-4665 Oftringen
http://www.ista-swiss.ch

Unterschrift, Firmenstempel

(Stand 09/2012)

Allgemeine Nutzungsbedingungen ista Webportal
1. Betreiber
Die ista swiss ag (nachfolgend ista) ist Betreiberin dieses Webportals. Die Nutzung dieser Internetseiten und der darin präsentierten Inhalte unterliegt den nachfolgenden Nutzungsbedingungen.
Mit Registrierung des Kunden als Webportalbenutzer anerkennt der Nutzer die rechtlich bindende
Wirkung der hier genannten Nutzungsbedingungen und insbesondere des Haftungsausschlusses.
2. Allgemeine Bedingungen zur Nutzung des Webportals
Das Webportal und dessen Inhalte stehen den Nutzern nur zu eigenen Zwecken zur Verfügung, d.h.
dass die über das Webportal bezogenen Leistungen und Informationen, gleich welcher Art vom Nutzer oder Dritten nicht weiterverkauft oder vermittelt , oder sonst gegen Entgelt weitergereicht werden dürfen. Das Webportal ist ausschliesslich in gesetzlich und vertraglich zulässiger Weise unter Geltung dieser Nutzungsbedingungen zu nutzen.
Untersagt ist insbesondere der Missbrauch vertraulicher Daten und Informationen, z.B. im Wege der
missbräuchlichen Eingabe der Daten Dritter oder für Dritte. Darüber hinaus ist jede rechtswidrige
Verwendung von Informationen untersagt, gleich auf wen oder was die Informationen bezogen sind.
Insbesondere darf das Webportal nicht für betrügerische Handlungen oder sonstige strafrechtlich relevanten Taten missbraucht werden.
Der Nutzer verpflichtet sich, ista und ista Mitarbeiter für jegliche Ansprüche Dritter vollumfänglich
straflos zu halten, die auf einer nicht vertragsgemässen, missbräuchlichen oder sonst rechtswidrigen
Nutzung des Webportals oder seiner Inhalte beruhen. ista ist berechtigt, die Nutzung des Webportals
jederzeit durch Sperrung des Zugangs zu beenden. ista behält sich vor, jederzeit Änderungen am
Webportal und/oder seinen Inhalten vorzunehmen.
3. Haftungsausschluss
Soweit das Gesetz dies gestattet sind weder ista noch einzelne ihrer Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Direktoren, Mitarbeiter oder Beauftragten für allfällige direkte oder indirekte Schäden und Folgeschäden, die sich aufgrund der Benutzung des Webportals (z.B. durch den Gebrauch von Daten, Informationen oder sonstigem Material aus dem Webportal), aus der Unmöglichkeit des Zugriffs
und/oder der Benutzung des Webportals oder durch den Zugriff auf andere Webseiten durch Links
auf dem Webportal ergeben, haftbar.
ista übernimmt ferner keinerlei Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der im
Webportal eingestellten Informationen sowie dafür, dass Informationen, Software, Dokumente oder
andere Angaben, welche über das Webportal zugänglich sind, frei von Viren oder anderen schädlichen
Komponenten sind. ista übernimmt zudem keine Haftung für Inhalte, welche von Dritten ins Webportal eingestellt worden sind.
4. Datenschutz
Gestützt auf die schweizerischen datenschutzrechtlichen Bestimmungen hat jede Person Anspruch
auf Schutz seiner Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. ista hält
diese Bestimmungen ein.
ista verpflichtet sich, ggf. über das Webportal erhobene, verarbeitete und gespeicherte Daten lediglich zu den im Webportal vorgesehenen Zwecken zu nutzen und nicht an außen stehende Dritte weiSeite 1/3

terzugeben, sofern hierzu keine gesetzlich oder behördlich angeordnete Verpflichtung besteht, z.B.
zur Bekämpfung bzw. Verfolgung von Straftaten.
Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf die Website von ista und bei jedem Abruf einer Datei werden Daten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. Diese Daten sind nicht personenbezogen; wir können also nicht nachvollziehen, welcher Nutzer welche Daten abgerufen hat.
Im Einzelnen wird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert:

Name der abgerufenen Datei,

Datum und Uhrzeit des Abrufs,

übertragene Datenmenge,

Meldung, ob der Abruf erfolgreich war,

anonymisierte IP - Adresse,

ggfs. Betriebssystem und Browsersoftware Ihres Computers,

sowie die Website von der aus Sie uns besuchen.
Personenbezogene Nutzerprofile können daher nicht gebildet werden. Die o.g. Daten werden nur zu
statistischen Zwecken ausgewertet.
Persönliche Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus zum Beispiel im Rahmen einer Registrierung bei unserer Online-Bewerbung, einer Umfrage, oder zur Durchführung eines
Vertrages angeben.
Das ista Webportal benutzt Piwik, eine Open-Source-Software zur statistischen Auswertung der Benutzerzugriffe. Piwik verwendet "Cookies", das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und der Analyse der Benutzung der Website bzw. der Websiteoptimierung dienen. Zu diesem
Zweck werden die durch den Cookie erzeugten Nutzungsinformationen an unseren Server übertragen. Die IP-Adresse wird sofort nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. Die
durch den Cookie erzeugten Informationen über ihre Nutzung dieser Website werden nicht an Dritte
weitergegeben. Auf der Seite Nutzungsbedingungen des ista Webportals können Sie eine Deaktivierung durchführen, falls Sie wünschen, dass Ihr Besuch nicht von der Piwik Webanalyse erfasst werden
soll.
5. Copyright
Sämtliche Inhalte des Webportals sind urheberrechtlich durch ista geschützt. ista behält sich denn
auch sämtliche Rechte (insbesondere Urheber- und Markenrechte) an allen Inhalten auf dem Webportal vor. Das Downloaden, Kopieren oder Drucken einzelner Seiten und/oder von Teilen des Webportals ist nur für den persönlichen, vertragsgemässen Gebrauch zulässig. Damit werden dem Nutzer
aber keinerlei Urheber- und sonstige Rechte am Inhalt des Webportals übertragen. Für die Reproduktion oder die Weiterveröffentlichung dieser Inhalte ist die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von
ista erforderlich.
6. Gerichtsstand
Auf Streitigkeiten, welche sich aus der Nutzung des Webportals und seiner Inhalte ergeben, ist ausschliesslich Schweizer Recht anwendbar. Der Gerichtsstand ist in jedem Fall der Sitz von ista. Vorbehalten bleibt ein allfälliger zwingender Gerichtsstand nach Art. 22 GestG bw. Art. 32 ZPO.
7. Änderungen der Nutzungsbedingungen, Hinweis
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ista behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen mit Wirkung für die Zukunft zu ändern, zu
erneuern oder sonst anzupassen ohne dass insoweit ei ne Pflicht zur Mitteilung an die Nutzer besteht.
Im Webportal wird die jeweils aktuellste Version der Nutzungsbedingungen vom Zeitpunkt ihrer Geltung an bereitgehalten. Mit der Nutzung bzw. Weiternutzung des Webportals nach Änderungen des
Webportals erklärt der Nutzer sein Einverständnis mit den Änderungen und die Annahme der aktuellen Nutzungsbedingungen. ista weis t ausdrücklich darauf hin, dass diese Nutzungsbedingungen nicht
automatisch gespeichert werden. ista empfiehlt deshalb, sich die Nutzungsbedingungen unter Verwendung der Speicher- bzw. Druckfunktion des verwendeten Browsers abzuspeichern.
ista swiss ag
Zofingerstrasse 61
CH-4665 Oftringen
Schweiz
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