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Rechtshinweise
Haftungsausschluss
Der Kanton Graubünden achtet mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen. Trotzdem kann hinsichtlich der Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit
und Vollständigkeit dieser veröffentlichten Informationen keine Garantie übernommen werden.
Haftungsansprüche gegen die Kantonsbehörden wegen Schäden materieller oder immaterieller Art,
die aus dem Zugriff oder der Nutzung beziehungsweise Nichtnutzung der veröffentlichten
Informationen, durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind,
werden ausgeschlossen. Von der Haftung ausgeschlossen ist auch die Garantie für die ständige
Verfügbarkeit des Online-Angebotes.
Der Kanton Graubünden behält sich ausdrücklich das Recht vor, jederzeit Inhalte ohne Ankündigung
ganz oder teilweise zu ändern, zu löschen oder zeitweise nicht zu veröffentlichen.
Verweise und Links
Diese Website enthält Verweise und Verknüpfungen (Links) zu weiteren Webseiten Dritter. Diese
liegen ausserhalb des Verantwortungsbereichs des Kantons Graubünden. Der Zugriff und die
Nutzung solcher Webseiten erfolgen auf das eigene Risiko des Nutzers oder der Nutzerin. Die
Kantonsbehörden erklären ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestaltung, den Inhalt und
die Angebote der verknüpften Seiten haben.
Datenschutz
Beim Zugriff auf diese Website werden keine persönlichen Daten gespeichert. Die Webserver
registrieren lediglich unpersönliche Nutzungsdaten. Diese werden so aufbereitet, dass Trends
erkennbar sind, um das Angebot entsprechend zu verbessern. Die Nutzungsdaten werden nicht mit
persönlichen Daten verknüpft.
Personendaten, die bei der freiwilligen Kontaktaufnahme (Mail, Kontaktformular) angegeben werden,
werden lediglich für die Rückmeldung und die Beantwortung der Frage genutzt und regelmässig
gelöscht. Sie werden weder an Dritte weitergegeben, noch anderweitig genutzt.
Copyright
Der gesamte Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschützt (alle Rechte vorbehalten),
sämtliche Eigentumsrechte bleiben beim Urheber. Das Herunterladen sowie das Ausdrucken von
Inhalten oder Teile davon sind grundsätzlich gestattet. Dadurch werden jedoch keinerlei Rechte an
den Inhalten übertragen. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Urheberrechtsträger sind
Reproduktionen, Modifikationen und das Weiterverwenden von urheberrechtlich geschützten
Inhalten der Website für öffentliche oder kommerzielle Zwecke untersagt.
Bildrechte
Sämtliche auf dieser Website verwendeten Fotos und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche
Verwendung oder Verbreitung der Fotos der Website bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des
Kantons. Bei widerrechtlicher Nutzung der Fotos behält sich der Kanton rechtliche Schritte vor.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google
Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte
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diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit
anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.

Quell-URL: http://www.alter-chur-regio.ch/seite/rechtshinweise
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