Impressum
Die Website www.freeworkers.ch wurde von der freeworkers.ch gmbh mit dem Swisscom HomepageTool
erstellt. Die freeworkers.ch gmbh dankt für Ihren Besuch auf www.freeworkers.ch.
Ihre Meinungen und Verbesserungsvorschläge zum Internet-Auftritt interessieren uns - bitte teilen Sie uns
Ihre Anregungen mit!
Webmaster
freeworkers.ch gmbh
Ringstrasse 4
8483 Kollbrunn
Tel. 052 363 26 78
www.freeworkers.ch
info@freeworkers.ch
Allgemein
Die Website www.freeworkers.ch dient ausschliesslich der allgemeinen Information und erhebt keinen
Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Unsicherheiten dieses Mediums machen es
erforderlich, Vorbehalte anzubringen: so gehen die Anwendung von einschlägigen, gesetzlichen
Bestimmungen, die Rechtsprechung sowie die Rechtspraxis den Informationen auf www.freeworkers.ch in
jedem Fall vor.
Inhalt der Homepage
Die freeworkers.ch gmbh übernimmt alle zumutbaren Anstrengungen, um die Zuverlässigkeit der auf
www.freeworkers.ch enthaltenen Informationen sicherzustellen. Es können jedoch keinerlei Zusagen
hinsichtlich der Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der enthaltenen Informationen
abgegeben werden. Haftungsansprüche für materielle oder immaterielle Schäden, die durch die
Nutzung der auf www.freeworkers.ch bereitgestellten Informationen verursacht wurden, sind
ausgeschlossen. Die freeworkers.ch gmbh behält sich vor, jederzeit und ohne vorgängige Ankündigung
Änderungen am Internet-Auftritt vorzunehmen.

Datenschutz, Rechtliches
Datenschutz
Beim Zugriff auf www.freeworkers.ch werden keine persönlichen Daten gespeichert. Die mit dem
Ausfüllen von Kontaktformularen bekannt gegebenen persönlichen Angaben werden nach dem Absenden
bzw. Ausdrucken wieder gelöscht.
Links und Verweise
Die Homepage www.freeworkers.ch enthält Links zu weiteren Web-Seiten. Die freeworkers.ch gmbh hat
keinerlei Einfluss auf deren Design oder Inhalt. Aus diesem Grund wird jegliche Haftung für deren Inhalt
ausdrücklich abgelehnt; sei es, dass dieser rechtswidrig, unsittlich oder nicht altersgemäss ist.
Besucher einer solchen Webseite tragen die Verantwortung für ihren Besuch vollumfänglich selbst.
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebots gesetzten Links und Verweise.
Dateiformat
Als Basis für herunterladbare Dokumente wurde an vielen Stellen das PDF-Format verwendet. Damit
Sie diese Dokumente öffnen können, benötigen Sie den Adobe-Reader, den Sie kostenlos
herunterladen können.
Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte und Strukturen der auf www.freeworkers.ch veröffentlichten Beiträge und Abbildungen sind
urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht ausdrücklich zugelassene
Verwendung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der freeworkers.ch gmbh. Dies gilt
insbesondere für die Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw.
Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Ausdrucke
und Downloads von Web-Seiten dürfen nur für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen
Gebrauch hergestellt werden.
Haftungsausschlüsse
Diese Haftungsausschlüsse sind als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese

Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokuments in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Verfügbarkeit
Die freeworkers.ch gmbh setzt alles daran, die Verfügbarkeit und Integrität von www.freeworkers.ch
jederzeit sicherzustellen. Es kann jedoch keine absolute Gewähr zugesichert werden.
Kollbrunn, 26.01.2016

