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Haftungsausschluss
Der Anbieter übernimmt keinerlei Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und
Aktualität der Inhalte dieser Webseite, welche mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt
wurde. Die Verwendung der Inhalte dieser Webseite durch den Nutzer erfolgt auf
dessen eigene Gefahr und führt insbesondere weder zu einer Haftung des Anbieters,
noch zu einem Vertragsverhältnis zwischen dem Anbieter und dem Nutzer.

Urheber- und Leistungsschutzrechte
Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte unterstehen dem schweizerischen
Urheber- und Leistungsschutzrecht (insbesondere dem Bundesgesetz über das
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte [URG]). Es wird darauf hingewiesen, dass
jegliche vom schweizerischen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht ohne
weiteres zugelassene Verwertung (wie namentlich Bearbeitung, Vervielfältigung oder
Übersetzung) die vorherige schriftliche Zustimmung des Anbieters bzw. des
jeweiligen Rechteinhabers voraussetzt. Die unerlaubte Vervielfältigung oder
Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht erlaubt und wird
strafrechtlich verfolgt. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den
privaten, persönlichen und nicht kommerziellen Gebrauch ist zulässig.

Links auf fremde Webseiten
Die in dieser Webseite enthaltenen Links / Verknüpfungen zu Webseiten Dritter
unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Im Rahmen der erstmaligen
Verknüpfung der externen Links wurden diese auf allfällige Rechtsverstösse
überprüft, wobei solche zu jenem Zeitpunkt nicht ersichtlich waren. Es erfolgt keine
ständige Kontrolle der externen Links durch den Anbieter ohne konkrete
Anhaltspunkte auf Rechtsverstösse. Die Löschung externer Links erfolgt allerdings
umgehend nach Kenntnisnahme rechtswidriger Inhalte. Im Übrigen verfügt der
Anbieter über keinen Einfluss auf die derzeitigen und zukünftigen Inhalte sowie auf
das Design der verknüpften Seiten.

SHOZINDO SWISS
*1999
Gesund durch Kampfkunst / La santé par l’art martial

www.shozindo.com

Datenschutz
Der Besuch der Webseite des Anbieters ist allenfalls mit der Speicherung von
Informationen über den Zugriff verbunden. Diese nicht personenbezogenen Daten
werden einzig zu statistischen Zwecken ausgewertet und nicht an Dritte
weitergegeben.
Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die Übertragung von Daten
im Internet Sicherheitslücken aufweisen und durch den Anbieter nicht lückenlos vor
dem Zugriff durch (unberechtigte) Drittpersonen geschützt werden kann.
Die Verwendung der im Impressum und auf der Webseite aufgeführten Kontaktdaten
zu Werbezwecken ist – besondere Umstände wie beispielsweise eine bestehende
Geschäftsbeziehung vorbehalten ausdrücklich unerwünscht. Jeglicher
kommerziellen Nutzung und Weitergabe von Daten auf dieser Webseite wird
ebenfalls ausdrücklich widersprochen.

