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Urheber- und andere Schutzrechte
Die Kids am Tisch Websites enthalten Texte, Bilder, Logos, Grafiken, Tonwerke,
Animationen und Videos, die Eigentum von Food Projekte GmbH oder mit ihr verbundener
Unternehmen sowie Partner Unternehmen sind und dem Schutz des Urheberrechtsgesetzes
und/oder weiterer Schutzrechte unterliegen. Die kommerzielle Nutzung des Inhaltes der Kids
am Tisch Websites durch jede Art der Vervielfältigung, Verbreitung und Veränderung ist
untersagt. Wir weisen darauf hin, dass eine Verletzung unserer Urheber- oder sonstigen
Schutzrechte zivil- und/oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.
Keine Gewährleistung der Inhalte
Kids am Tisch übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend)
für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf der Website publizierten Informationen
und Meinungsäusserungen. Die Nutzung der auf den Internetseiten zur Verfügung gestellten
Inhalte und Informationen erfolgt auf alleinige Gefahr der Benutzer. Kids am Tisch schliesst
uneingeschränkt jede Haftung für Verluste oder direkte, indirekte Schäden irgendwelcher Art
aus, die sich aus der Benützung oder dem Zugriff auf die Kids am Tisch Webseite oder aus
Links zu Webseiten Dritter ergeben könnten. Kids am Tisch behält es sich ausdrücklich vor,
Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Links
Kids am Tisch prüft keine Websites von Dritten, auf die mittels Link verwiesen wird und
übernimmt keine Verantwortung und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Rechtsmässigkeit des Inhalts solcher Websites.
Umgang mit Dritten
Kids am Tisch verpflichtet sich, persönliche Daten streng vertraulich zu behandeln und nicht
ausserhalb des Food Projekte GmbH und bei Gewinnspielen, deren Partnerfirmen
weiterzugeben. Demgegenüber gelten Mitteilungen und Informationen, wie zum Beispiel
Bemerkungen, Anregungen, Ideen, Rezepte usw., die ein Benutzer selber auf der Website
veröffentlicht oder mittels E-Mail an die Website sendet, nicht als vertraulich oder geistiges
Eigentum des Benutzers und können von Kids am Tisch frei verwendet werden.
Wenn Sie Daten über sich selbst eingeben, gestatten Sie uns damit die Speicherung und
Nutzung im Sinne der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung. Diese Informationen sind
personenbezogen und werden selbstverständlich vertraulich verwendet. Ein Widerspruch
und damit Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei uns ist jederzeit möglich.
Cookies
Durch das Aufrufen unserer Webseite wird im Speicher Ihres Computers eine kleine Datei,
sog. ‘Cookie’ gespeichert. Diese Tracking-Technologie dient primär zur präzisen Erhebung
der Besucherzahlen. Das individuelle Verhalten der einzelnen Besucher wird hierdurch nicht
beobachtet oder gespeichert.
Die Informationen, die wir während des normalen Besuches unserer Webseiten erhalten und
speichern, werden ausschliesslich innerhalb der Kids am Tisch Unternehmung zur
Optimierung der Webseiten verwendet. Es ist nicht vorgesehen, diese zur
Personenidentifikation zu verwenden mit Ausnahme der Abwehr von Angriffen, die
Straftatbestände darstellen oder die die Funktionsfähigkeit unseres Webangebotes zu
verhindern oder zu beeinträchtigen suchen.

Datenschutz – Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, eine 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 ermöglicht. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschliesslich
Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit
Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IPAdresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation
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 voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser
Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google
in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
Teilnahmebedingungen von Gewinnspielen
Die Teilnahme an den Kids am Tisch - Gewinnspielen ist kostenlos und unabhängig vom
Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. In jedem Fall besteht dieselbe Gewinnchance.
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz und im
Fürstentum Liechtenstein. Die Teilnehmenden sind damit einverstanden, dass ihre Angaben
zu Marketingzwecken der Food Projekte GmbH und dem Partner des jeweiligen
Gewinnspieles verwendet werden und dass ihnen Informationen über Wettbewerbe und
Produkte von Food Projekte GmbH und deren Partner an die Post- und E-Mail Adresse und
Mobilenummer gesandt werden dürfen. Food Projekte GmbH beachtet dabei die
Bestimmungen des Eidgenössischen Datenschutzgesetzes. Der Gewinner ist damit
einverstanden, dass sein Name und/oder Bild online und offline veröffentlicht wird. Der
Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Der Preis kann nicht in bar bezogen werden. Sofern
der Gewinner den Preis nicht übernehmen möchte, behält sich Food Projekte GmbH das
Recht vor, einen anderen Gewinner zu ziehen.
Weiter behält sich Kids am Tisch vor, den Wettbewerb ohne Vorankündigung zu verkürzen,
zu verlängern, abzuändern oder abzusagen, insbesondere wenn die Umstände dies
erfordern, und Personen ohne die Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen,
wenn Unstimmigkeiten vorliegen, falsche Angaben gemacht wurden oder wenn der Verdacht
auf technische Manipulation besteht. Ausgeschlossen vom Wettbewerb sind Mitarbeitende
der Food Projekte GmbH und deren Partnerfirma. Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Geltendes Recht
Diese Datenschutzerklärung unterliegt den Gesetzen der Schweiz und ist gemäss diesen
Gesetzen auszulegen. Sie verpflichten sich, alle aus Ihrer Nutzung dieser Website
herrührenden Streitfälle der ausschliesslichen Zuständigkeit der Gericht der Schweiz zu
unterwerfen.
Neuheim, 9. Januar 2018

