
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich einzig auf den Umgang mit Daten, die vom 
Lindenhof beim Besuch dieser Internetseiten erhoben werden. 

Je nach Anwendung werden auf dem Computer des Nutzers Cookies hinterlegt, 
 welche beim nächsten Besuch der Internetseite wiederverwendet werden,  
um dem Nutzer den nächsten Besuch zu erleichtern oder vereinzelte Funktionen der 
 Anwendung nutzbar zu machen. Falls der Nutzer dies nicht möchte, kann er  
dies in den Browsereinstellungen generell unterbinden oder auf einfache Weise  
unter «Cookies löschen» das hinterlegte Cookie entfernen.

Beim Ausfüllen des Formulars auf der Kontaktseite des Lindenhofs werden auto-
matisch Daten gesammelt, wenn Sie das Formular abschicken.  Zusätzlich wird das 
Besucherverhalten durch externe Webanalysedienste erfasst.

Ist für die Nutzung eines Angebots auf der Internetseite des Lindenhofs die Angabe 
von Personendaten erforderlich, so wird auf der Internetseite vor dem Absenden  
der Personendaten auf den Datenschutz hingewiesen. Diese können sich je  
nach Angebot in Bezug auf Zweck, Umfang, Weitergabe und Aufbewahrung der  
Daten unterscheiden.

Alle Personendaten, welche über eine Internetseite des Lindenhofs erfasst werden, 
können zur Nutzung eines Online Angebots oder sonstigen Marketingzwecken  
verwendet werden. 

Der Lindenhof kann nicht garantieren, dass die von ihr betriebene Internetseite 
 jederzeit verfügbar ist und haftet nicht für eine fehlerfreie Datenkommunikation.

Mit Hilfe von Links kann vereinzelt auf Internetseiten von anderen Anbietern zuge- 
griffen werden, die vom Lindenhof weder unterhalten, noch gepflegt werden.  
Da der Lindenhof auf diese keinen Einfluss haben, ist er weder für deren Inhalt  
verantwortlich, noch übernimmt sie diesbezüglich eine Haftung.

Es wird modernste Sicherheitstechnologie eingesetzt, um die Daten gegen einen  
un befugten Zugriff oder unbefugtes Bearbeiten zu schützen. Für die Sicherheit  
der im Internet übermittelten Daten kann jedoch grundsätzlich keine Haftung über-
nommen werden.

Jede auszugsweise oder gewerbliche Nutzung der Texte und Fotos dieser Internetseite 
bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung vom Lindenhof, Maya Herzog.  
Bezüglich fremder Inhalte, die uns Kunden und Partner zur Verfügung stellen,  
wird keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen und jede Haftung ausgeschlossen.  
Es be steht keine Haftung für die Vereinbarkeit der Inhalte  dieser Seiten mit den 
rechtlichen Bestimmungen außerhalb der Schweiz.
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