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Auf den Zugang und die Benutzung des Internetauftritts www.allbreedgenetics.com finden 

nachfolgende Bestimmungen Anwendung: 

Durch den Zugang und die Benutzung der Webseite www.allbreedgenetics.com erklärt sich der 

Nutzer mit den Nutzungsbedingungen einverstanden und erklärt durch die Nutzung auch, diese 

gelesen und verstanden zu haben. Der User verpflichtet sich durch die Nutzung jeglicher Art der 

Website sich rechtlich an die nachfolgenden Bedingungen zu halten. Die Nutzungsbedingungen 

können jederzeit mit sofortiger Wirkung ändern. Durch die Nutzung jeglicher Art der Webseite 

verpflichtet sich der User die Nutzungsbedingungen regelmässig einzusehen und ist in jedem Fall 

an die aktuellen Nutzungsbedingungen gebunden. 

 

Copyright: 

Das Copyright für sämtliche Inhalte jeglicher Art, wie beispielsweise Konzepte, Ideen, Daten und 

Techniken dieser Website und Datenbank liegt ausnahmslos bei der Rocking Wolf Technologies 

GmbH. 

 

Inhalt des Onlineangebotes: 

Die Rocking Wolf Technologies GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, 

Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche 

gegen die Rocking Wolf  Technologies GmbH, welche sich auf irgendwelche Schäden 

materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung jeglicher Art oder Nichtnutzung der 

dargebotenen Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich, gänzlich und völlig 

ausgeschlossen.  

Haftungsansprüche gegen die Rocking Wolf  Technologies GmbH, welche sich auf irgendwelche 

Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung von fehlerhafter 

und/oder unvollständiger Einträge entstehen, sind grundsätzlich, gänzlich und völlig 

ausgeschlossen unabhängig davon, wie der Status der Datenqualität angegeben ist. 

 



Haftungsansprüche gegen die Rocking Wolf  Technologies GmbH, welche sich auf irgendwelche 

Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch irgendwelche Nutzung von Daten 

entstehen, welche von Dritten bereitgestellt wurden, werden in jeder Form grundsätzlich, 

gänzlich und völlig ausgeschlossen unabhängig davon, wie der Status der Datenqualität 

angegeben ist. 

Die Rocking Wolf Technologies GmbH übernimmt insbesondere keine Garantie, dass die auf 

www.allbreedgenetics.com abrufbaren Inhalte frei von Viren, Würmern, Trojanern oder 

sonstigen schädlichen Komponenten sind. Die Haftung für direkte, indirekte und Folgeschäden, 

die Benutzer oder Dritte in Folge der Benutzung dieses Internetauftrittes erleiden, wird im 

Rahmen des gesetzlich Zulässigen wegbedungen. 
 

Verweise und Links: 

 

Bei den direkten und indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (Links), die ausserhalb des 

Verantwortungsbereiches der Rocking Wolf Technologies GmbH liegen, würde eine 

Haftungsverpflichtung ausschliesslich in dem Fall in Kraft treten, in dem die Rocking Wolf 

Technologies GmbH von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar 

wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 

 

Der Nutzer garantiert bei der Linksetzung, dass die verlinkte Webpage keine rechtswidrigen 

Inhalte enthält. Die Rocking Wolf Technologies GmbH hat auf die aktuelle und zukünftige 

Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten keinerlei 

Einfluss. Deshalb distanziert sich die Rocking Wolf Technologies GmbH hiermit ausdrücklich 

von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige 

Inhalte, insbesondere für jegliche Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart 

dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen 

wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 

 

Geistiges Eigentum: 

 

Alles was Sie auf www.allbreedgenetics.com lesen, hören oder sehen ist urheberrechtlich 

geschützt, unterliegt den Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums und darf nur im hier 

festgelegten Umfang benutzt werden. Abgesehen von dieser zulässigen Nutzung werden keine 

weiteren Rechte an urheberrechtlich geschützten Materialien übertragen - weder durch Rocking 

Wolf  Technologies GmbH noch durch Dritte. Die vollständige oder partielle Reproduktion, das 

elektronische oder konventionelle Übermitteln, Modifizieren oder Benutzen von Inhalten 

jeglicher Art für öffentliche oder kommerzielle Zwecke bedarf des schriftlichen 

Einverständnisses durch die Rocking Wolf Technologies GmbH.  

Urheberrecht und Markenschutz: Copyright 2014, Rocking Wolf Technologies GmbH 

Alle Rechte vorbehalten. 



Datenschutz: 

Die Rocking Wolf Technologies GmbH versichert, bei der Bearbeitung von Personendaten die 

Bestimmungen der Schweizerischen Datenschutzgesetzgebung einzuhalten. Die vom Benutzer 

übermittelten Personendaten und Dokumente werden nicht an Dritte weitergegeben und lediglich 

für den jeweils angegebenen Zweck benutzt. Die Rocking Wolf Technologies GmbH ist mit dem 

sichersten SSL Zertifikat, welches auf dem Markt existiert, bemüht, die Kommunikation des 

Users so sicher wie möglich zu gestalten. Trotzdem kann die Rocking Wolf Technologies GmbH 

für die Sicherheit der Datenübertragung im Internet keinerlei Gewähr übernehmen, insbesondere 

besteht bei der Übertragung von Daten per E-Mail die Gefahr des Zugriffs durch Dritte. 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 

geschäftlicher Daten besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf 

ausdrücklich freiwilliger Basis. 

Einer Nutzung der im Impressum veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zu Werbezwecken 

oder einem anderen als dem legalen und dienlichen Zweck des Kontaktes wird hiermit 

ausdrücklich widersprochen. Der Betreiber behält sich für den Fall der Missachtung ausdrücklich 

rechtliche Schritte vor. 

Google Analytics: 

Diese Website benutzt möglicherweise Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 

Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 

Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 

ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 

werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im 

Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von 

Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in 

Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen 

und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen 

benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 

Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.  

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 

anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch 

eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf 

hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 

vollumfänglich werden nutzen können.  Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das 

Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an 

Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem 

folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Der aktuelle Link ist 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. 

Google Analytics Bedingungen: http://www.google.com/intl/de_ALL/analytics/tos.html  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/intl/de_ALL/analytics/tos.html


Löschen/Verändern/Hinzufügen von Inhalten: 

Diese Website wird den Benutzern als Service zur Verfügung gestellt. Die Rocking Wolf 

Technologies GmbH behält sich das alleinige Recht vor, den Inhalt zu jeder Zeit aus jedem 

Grund ohne irgendeine Benachrichtigung oder Vorankündigung zu löschen, zu ändern oder zu 

ergänzen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

Werbung: 

Werbung auf der Webseite der allbreedGENETICS sind kostenpflichtig. Nach Aufschaltung der 

Werbung verlängert sich diese automatisch um eine weitere Laufzeit und maximal ein Jahr, 

sofern nicht mindestens ein Monat vor Ablauf der Laufzeit gekündigt wird. 

 

Abschliessende Bemerkung: 

Sollten einzelne Regelungen oder Formulierungen dieses Haftungsausschlusses unwirksam sein 

oder werden, bleiben die übrigen Regelungen in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit hiervon 

unberührt. Bei Haftungsfragen und –ansprüchen jeglicher Art, die gegen die Rocking Wolf 

Technologies GmbH geltend gemacht werden, findet stets und ausschliesslich Schweizer Recht 

Anwendung. Dies gilt unabhängig davon, wo sich der Nutzer befindet oder seinen Wohnsitz hat 

oder wo das Pferd registriert ist oder physisch steht. Gerichtsstand ist 8627 Grüningen, Schweiz. 

 


