Disclaimer/Haftungsausschluss

Vielen Dank für den Besuch der Website des vsao (Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen

und -ärzte). Deren Betreiber ist der vsao. Bitte lesen Sie die nachstehenden rechtlichen Informationen sorgfältig
durch, bevor Sie sie weiter nutzen. Die vorliegenden Regelungen sind für jede Besucherin bzw. für jeden Besucher
verbindlich.
Vorbehalten bleiben weitergehende Nutzungsbestimmungen, welche Zugang und Nutzung von Diensten und
Applikationen des vsao regeln.
Inhalte
Die Inhalte der vorliegenden Website bzw. Seiten dienen ausschliesslich der allgemeinen Information und erheben
keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Für weitergehende Informationen bitten wir Sie, sich direkt

mit den auf den jeweiligen Seiten erwähnten Organen, Abteilungen oder Diensten bzw. Personen in Verbindung zu
setzen.
Verweise und Links
Diese Website kann Verweise und Links zu Websites anderer Anbieter enthalten. Der vsao hat keinen Einfluss auf

diese Websites, deren Inhalte, Angebote oder Verfügbarkeit oder der dort geltenden Datenschutzerklärungen und bestimmungen. Der vsao lehnt daher jegliche Haftung ab.
Haftungsausschluss
Obwohl der vsao mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen achtet, kann hinsichtlich
der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen
keine Gewährleistung übernommen werden.
Der vsao behält sich ausdrücklich vor, jederzeit Inhalte ohne Ankündigung ganz oder teilweise zu ändern, zu
löschen oder zeitweise nicht zu veröffentlichen.
Jegliche Haftungsansprüche gegen den vsao wegen direkter oder indirekter Schäden materieller oder immaterieller
Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der Website des vsao oder der darauf ver-

öffentlichten Informationen oder verlinkten Webseiten und deren Inhalte, durch Missbrauch der Verbindung oder
durch technische Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen.
Datenschutz
Der Schutz Ihrer Persönlichkeit und die korrekte Bearbeitung Ihrer Personendaten ist dem vsao ein grosses
Anliegen. Lesen Sie dazu unsere Datenschutzerklärung.
Urheberrechte und andere Immaterialgüterrechte
Die auf der Website des vsao enthaltenen Informationen werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Durch
das Herunterladen oder Kopieren von Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien werden keinerlei Rechte
bezüglich der Inhalte übertragen.

Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien auf der Website des vsao
gehören ausschliesslich diesem oder den speziell genannten Rechtsinhabern. Die Inhalte dürfen, sofern nicht

anders angegeben oder vermerkt, für den privaten Gebrauch und für ärztliche Weiter- und Fortbildungszwecke
benützt werden. Für andere Verwendungen von Elementen der Website ist im Voraus die schriftliche Zustimmung
der Urheberrechtsträger einzuholen.
Die Inhalte/Daten dieser Website dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Hierfür benötigt es
die vorherige schriftliche Zustimmung des vsao.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Zugang und Nutzung der Website des vsao sowie die vorliegenden Regelungen unterstehen schweizerischem
Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Bern.
Änderungen
Der vsao behält sich das Recht vor, die vorliegenden Regelungen jederzeit zu ändern. Bitte besuchen Sie daher
regelmässig unsere Website.
Letzte Änderung: 26.06.2019

