Haftungsausschluss (Disclaimer)
1. Copyright und Nutzungsbedingungen
Dies ist die Website von Wings of Care (WIOCA). Namen und Logos auf dieser
Website sind Eigentum von WIOCA und geniessen den Schutz eigetragener
Marken. Ebenso sind sonstige Inhalte, Features und Technologien wie Titel, Bilder,
Designs, Grafiken, Texte, Videos, und Sounddateien Eigentum von WIOCA und
urheberrechtlich und/oder markenrechtlich und/oder als Design geschützt. Einige
der auf der Website befindlichen Materialen unterliegen ausserdem dem Copyright
Dritter.

Jegliche Verwendung, Vervielfältigung oder Verbreitung solcher Materialien,
Inhalte, Features und Technologien ist, vorbehaltlich unserer schriftlichen
Zustimmung oder der ausdrücklichen Einwilligung der berechtigten Dritten,
ausdrücklich untersagt. Wird der Gebrauch von Materialien, Inhalten,
Features und Technologien ausnahmsweise ausdrücklich erlaubt, sind
sämtliche urheberrechtlichen, markenrechtlichen und anderen
besitzrechtlichen Hinweise im Zusammenhang mit den jeweiligen Materialien
und Inhalten zu berücksichtigen und auszuweisen. Zuwiderhandlungen
gegen diese Copyright- und Nutzungsbedingungen werden durch uns zivilund/oder strafrechtlich verfolgt. Bei Fragen zu den Urheber- und
Nutzungsbestimmungen wenden Sie sich bitte per Email an WIOCA.
WIOCA hat ferner als Eigentümerin und Betreiberin
von www.wioca.com jederzeit das Recht, ohne Vorankündigung und ohne
Angabe von Gründen Inhalte der Website zu verändern, so insbesondere zu
zu ergänzen oder zu löschen.
2. Datenschutz
Bei der Nutzung unserer Website werden Sie unter Umständen um die
Angabe persönlicher Informationen gebeten, so beispielsweise, wenn Sie
über die Kontakt- Spenden oder Patenschaftsseiten spenden oder
Informationen anfordern. Der Datenschutz hat bei WIOCA einen hohen

Stellenwert. Personendaten werden absolut vertraulich behandelt. Ihre
Personendaten dienen uns einzig dazu, die von Ihnen gewünschten
Unterlagen zuzustellen. Ihre Spendendaten werden nicht an andere
Organisationen oder Institutionen weitergegeben. Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzbestimmungen.

3. Anfragen
WIOCA bemüht sich, Ihre Anfragen per Email und Telefon gewissenhaft und
baldmöglichst zu beantworten. Gleichwohl können wir keine Garantie für die
zeitgerechte Beantwortung Ihrer Anfrage übernehmen, da insbesondere der
Empfang von Emails aus technischen oder sonstigen, ausserhalb unseres
Einflussbereichs stehenden Gründen beeinträchtigt sein kann.
4. Haftung
Die Inhalte unserer Website werden mit Sorgfalt erarbeitet. Sie stellen kein
Angebot im rechtlichen Sinne dar, sondern dienen unter anderem der
Informationsvermittlung über die Ziele, Aufgaben und Tätigkeit von WIOCA.
Wir sind bestrebt, die von uns betriebene Website www.wioca.com laufend zu
aktualisieren und auf Korrektheit zu überprüfen. Gleichwohl können wir keine
Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Qualität und Vollständigkeit der
bereitgestellten Informationen und Dokumente bieten.
WIOCA haftet in keinem Fall für direkte oder indirekte Schäden und
Folgeschäden, die aufgrund der Nutzung von Informationen, Materialien und
Software auf unserer Website entstehen. Ferner übernehmen wir keine
Verantwortung für die Inhalte externer Websites, die über unsere Website
durch Querverweise („Links“) bereitgestellt werden. Für den Inhalt der
verlinkten Seiten sind ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich. Die
Nutzung von externen Websites erfolgt in vollem Umfang auf Ihr eigenes
Risiko und ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung durch die SUST.
5. Anwendungsbereich dieses Disclaimers
Dieser Disclaimer ist Bestandteil des Internetangebotes von WIOCA.
Besondere, bei den einzelnen Angeboten unserer Website aufgeführte
Bedingungen sind zusätzlich anwendbar.
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