ALLGEMEINE NUTZUNGSBESTIMMUNGEN
Mit der Benutzung unserer Internetseite www.flugbus.ch erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen
einverstanden. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Bedingungen aufmerksam durch bevor Sie fortfahren.
Dies sind die allgemeinen Benutzungsbestimmungen der Internetseite von Flugbus.ch, 6003 Luzern, Schweiz. Diese
Seite wurde letztmals geändert am 25. Mai 2018.
Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu unseren allgemeinen Benutzungsbestimmungen oder zu unserer
Datenschutzerklärung haben, nehmen Sie bitte unter info@flugbus.ch mit uns Kontakt auf.

Datenschutzerklärung
Flugbus ist Betreiberin der Webseite www.flugbus.ch und somit verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung Ihrer persönlichen Daten und die Vereinbarkeit der Datenbearbeitung mit schweizerischem Recht.
Ihr Vertrauen ist uns wichtig, darum nehmen wir das Thema Datenschutz ernst. Uns ist es ein Anliegen, dass Sie als
Nutzer unserer Dienstleistungen wissen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben und für welche
Zwecke wir sie verwenden.

Cookies und Google Analytics
Cookies helfen unter vielen Aspekten, Ihren Besuch auf unserer Webseite einfacher, angenehmer und sinnvoller zu
gestalten. Cookies sind Informationsdateien, die Ihr Webbrowser automatisch auf der Festplatte Ihres Computers
speichert, wenn Sie unsere Webseite besuchen. Cookies beschädigen weder die Festplatte Ihres Rechners noch
werden von diesen Cookies persönliche Daten der Anwender an uns übermittelt.
Wir setzen Cookies beispielsweise ein, um die Ihnen angezeigten Informationen, Angebote und Werbung besser auf
Ihre individuellen Interessen auszurichten. Die Verwendung führt nicht dazu, dass wir neue personenbezogene
Daten über Sie als Onlinebesucher erhalten. Die meisten Internet-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie
können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder
stets ein Hinweis erscheint, wenn Sie ein neues Cookie erhalten.
Unsere Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sogenannte „Cookies“. Diese Informationsdateien ermöglichen eine Analyse der Benutzung der
Webseite durch Sie in anonymisierter Form. Die Auswertungen lassen keine Rückschlüsse auf die Benutzer zu. Ihre
uns übermittelten Daten werden gemäss den Bestimmungen des schweizerischen Datenschutzgesetzes behandelt.
Die durch das Cookie erzeugte Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite 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 Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite
auszuwerten, um Reports über die Webseite-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseiteund der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitebetreiber 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 Webseite vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das Browser-Add-on zur
Deaktivierung von Google Analytics herunterladen und installieren.

Urheberrechte
Sämtliche Texte, Fotos usw. auf der Internetseite www.flugbus.ch sind urheberrechtlich geschützt. Diese Daten
dürfen nur mit Zustimmung des Urheberrechtsinhabers verwendet werden. Um die Zustimmung des
Urheberrechtsinhabers zu erhalten und die entsprechende Vereinbarung abzuschliessen, wenden Sie sich bitte an
info@flugbus.ch.

Links
Flugbus stellt Ihnen als Nutzer der Internetseite www.flugbus.ch Links auf andere öV- und touristische
Internetseiten oder Internetseiten von allgemeinem Interesse zur Verfügung. Flugbus ist für den Inhalt der
verlinkten Seiten in keiner Weise verantwortlich. Flugbus gibt mit dem Link auf die entsprechenden Seiten keine
Zustimmung zum Inhalt dieser Seiten und distanziert sich in jeder Form vom Inhalt der verlinkten Seiten. Sie als
Nutzer von www.flugbus.ch benutzen die verlinkten Internetseiten auf eigenes Risiko und verlassen beim
Aktivieren solcher Links unter Umständen die Webseite von Flugbus. Flugbus empfiehlt den Inhalt der verwendeten
Internetseiten auf Aktualität und Korrektheit zu prüfen. Flugbus kann unter keinem Rechtstitel für die Folgen der
Benutzung der verlinkten Seiten verantwortlich und haftbar gemacht werden.

Aktualität und Korrektheit der Daten
Flugbus verwendet alle Sorgfalt, die auf dieser Internetseite aufgeführten Angaben möglichst aktuell, zuverlässig
und korrekt zu halten. Da diese Angaben schnell ändern können, kann Chur Bus deren Genauigkeit, Zuverlässigkeit
oder Vollständigkeit nicht garantieren. Flugbus kann unter keinem Rechtstitel für nicht korrekte oder nicht mehr
aktuelle Informationen und Angaben sowie die Folgen deren Verwendung haftbar gemacht werden. Flugbus
schliesst jede Haftung für die Sicherheit der Übermittlung der Daten über das Internet aus. Informationen auf
www.flugbus.ch können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
Flugbus übernimmt keine Verantwortung und gibt keine Garantie dafür ab, dass die Funktionen auf www.flugbus.ch
nicht unterbrochen werden oder, dass die Webseite oder der jeweilige Server frei von Viren oder anderen
schädlichen Bestandteilen ist.

Netiquette auf Social Media Plattformen von Flugbus
Wir möchten keine rechtsverletzenden, anstössigen oder strafbaren Aussagen und Diskussionen auf unseren Social
Media Plattformen lesen. Sollten Benutzer, unsere Organisation oder Dritte diffamiert werden, behalten wir uns das
Recht vor, diese Beiträge kommentarlos zu löschen, da sie nicht dieser Netiquette entsprechen.

Haftung
Sie als Benutzer dieser Webseite anerkennen hiermit, dass Flugbus als Betreiber dieser Webseite, seine
Erfüllungsgehilfen, seine Vertreter, verbundene Unternehmen, seine Geschäftsführer, seine leitenden Angestellten,
seine Angestellten und seine Gesellschafter keine Haftung in Zusammenhang mit der Erhebung, Übermittlung,
Bearbeitung und Auswertung der obengenannten Daten übernehmen und damit keinerlei diesbezügliche
Schadensersatzansprüche gegen diese natürlichen und juristischen Personen geltend gemacht werden können.

Rechtsanwendung und Gerichtsstand
Die Benutzung dieser Internetseite untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht. Als ausschliesslicher
Gerichtsstand wird Luzern, Schweiz vereinbart.

