Haftungsausschluss
Obwohl für diese Webseite mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen geachtet
wird, übernimmt die Citypark Immobilien AG („ die Citypark“) hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit,
Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Webseite veröffentlichten und durch
die Webseite vermittelten Informationen keine Gewährleistung.
Die Citypark behält sich ausdrücklich vor, jederzeit Inhalte ohne Ankündigung ganz oder teilweise zu ändern,
zu löschen, zu ergänzen oder zeitweise nicht zu veröffentlichen.
Die Citypark schliesst jegliche Haftung aus für Schäden materieller oder immaterieller Art sowie Folgeschäden,
welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der auf dieser Webseite veröffentlichten
Informationen oder durch diese Webseite vermittelten Informationen, durch Missbrauch der Verbindung, nicht
sachgerechte Nutzung oder durch technische Störungen entstanden sind.
Verweise und Links
Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb des Verantwortungsbereichs der Citypark. Der
Zugriff und die Nutzung solcher Webseiten erfolgen auf eigene Gefahr des Nutzers oder der Nutzerin. Die
Citypark hat keinerlei Einfluss auf die Gestaltung, den Inhalt und die Angebote der verknüpften Seiten.
Informationen und Dienstleistungen von verknüpften Webseiten liegen vollumfänglich in der Verantwortung
des jeweiligen Dritten. Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt. Die verlinkten Seiten
wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren
zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen entfernt die
Citypark derartige Links umgehend.
Urheberrecht
Diese Webseite ist urheberrechtlich geschützt, einschliesslich aller Texte, Bilder, Audio- und Videobeiträge.
Jede Verwendung ausserhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Citypark nicht
zulässig. Die entgeltliche Weitergabe von Informationen aus dieser Webseite ist untersagt.
Cookies
Cookies sind kleine Datenelemente (Textdateien), die eine Webseite an Ihren Browser senden kann, um Sie bei
datenbankgestützten Systemen besser zu unterstützen. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Browser so einzustellen,
dass er Sie davon in Kenntnis setzt, wenn Sie ein Cookie erhalten oder diese automatisch ablehnt. Das
Nichtakzeptieren eines Cookies kann jedoch bewirken, dass die Funktionalität der Webseite unter Umständen
eingeschränkt ist.

