DISCLAIMER
Allgemeine Anwendungsbedingungen
Bitte lesen Sie diese Bedingungen genau durch. Mit dem
Zugriff auf diese Website und ihre Seiten erklären Sie, dass
Sie die folgenden Anwendungsbedingungen im Zusammenhang mit dieser Website (und den darin enthaltenen Elementen) verstanden haben und anerkennen. Wenn Sie mit den
nachfolgenden Bedingungen nicht einverstanden sind, unterlassen Sie den Zugriff auf diese Website.
Beschränkter Adressatenkreis
Die E-Hypo Website wird von der Schwyzer Kantonalbank
(SZKB) betrieben und richtet sich ausschliesslich an natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz.
Kein Angebot
Die auf dieser Website publizierten Informationen stellen
weder eine Aufforderung zur Offertstellung noch ein Angebot noch eine Empfehlung zur Tätigung von Transaktionen
oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar.
Keine Zusicherung
Die SZKB unternimmt alle zumutbaren Schritte, um die Zuverlässigkeit der publizierten Informationen sicherzustellen,
doch macht sie keinerlei Zusicherungen über die Korrektheit,
Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der auf der Website
enthaltenen Informationen. Die SZKB kann jederzeit und
ohne vorherige Ankündigung die auf ihrer Website publizierten Informationen abändern.
Links auf andere Websites
Wenn Sie bestimmte Links auf der Website aktivieren, verlassen Sie unter Umständen die e-hypo-Website. Die SZKB
hat die mit der E-Hypo -Website verlinkten Websites nicht
überprüft und ist nicht für deren Inhalt verantwortlich. Das
Herstellen von Verbindungen zu den verlinkten Websites erfolgt auf eigenes Risiko.
Keine Gewährleistung
Die SZKB übernimmt keine Verantwortung und gibt keine
Garantie dafür ab, dass die Funktionen auf der E-HypoWebsite nicht unterbrochen werden oder fehlerlos sind,
dass Fehler behoben werden oder dass die Website oder
der jeweilige Server frei von Viren oder schädlichen Bestandteilen ist.

Haftungsausschluss
Die SZKB lehnt jegliche Haftung für Verluste oder Schäden
irgendwelcher Art aus dem Zugriff auf die e-hypo- Website
oder ihre Links ab.
Eigentumsrechte bezüglich Urheberschaft,
Marke und Copyright
Sämtliche Elemente und Marken auf der Website gehören
entweder der SZKB oder diese verwendet sie mit Zustimmung des jeweiligen Inhabers. Das Herunterladen oder
Ausdrucken von Seiten ist nur mit vollständigen Quellenangaben erlaubt. Für die Wiederveröffentlichung jeglicher
Elemente und Marken mit vollständiger Quellenangabe
muss vorgängig die schriftliche Zustimmung der SZKB eingeholt werden. Durch Herunterladen oder Kopieren der
Website werden keinerlei Rechte im Hinblick auf die Software oder Elemente und Marken auf der Website übertragen. Die SZKB behält sich sämtliche Rechte (insbesondere
Urheber- und Markenrechte) hinsichtlich aller Elemente auf
der Website vor.
Hinweis zur Datensicherheit
Bei der Benutzung dieser Website sowie bei der elektronischen Kontaktaufnahme und Kommunikation mit der SZKB,
werden die Daten über ein offenes, jedermann zugängliches Netz, das Internet, transportiert. Die Daten können
demnach grenzüberschreitend übermittelt werden, selbst
wenn sich Absender und Empfänger in der Schweiz befinden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass so gesendete Daten durch Drittpersonen abgefangen und eingesehen werden können. Weiter nehmen Sie zur Kenntnis, dass
die Informationen, die Sie über ein elektronisches Medium,
insbesondere über E-Mail, SMS etc. an die SZKB übermitteln bzw. sich von der SZKB übermitteln lassen, in der Regel
nicht verschlüsselt werden. Selbst bei einer allenfalls verschlüsselten Übermittlung bleiben Absender und Empfänger
jeweils unverschlüsselt. Zudem weist die SZKB ausdrücklich
auf die Gefahr von Viren und die Möglichkeit gezielter Hackingangriffe hin. Zwecks Virenbekämpfung empfiehlt sich
die Verwendung von aktuellen Browser-Versionen sowie die
Installation von laufend aktualisierter Anti-Virensoftware.
Auf das Öffnen von E-Mails unbekannter Herkunft und nicht
erwarteter Anhänge eines E-Mails sollte grundsätzlich verzichtet werden.

Webanalysedienste
Diese Website benutzt Webanalysedienste (z.B. Google
Analytics, Piwik, SessionCam), welche sogenannte «Cookies», Textdateien verwenden, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse)
werden an einen Server des Anbieters des Webanalysedienstes (z.B. von Google in den USA) übertragen und dort
gespeichert.
Der Anbieter des Webanalysedienstes wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten,
um Reports über die Websiteaktivitäten für die Website
betreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Web
sitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienst
leistungen zu erbringen. Auch wird der Anbieter des
Webanalysedienstes diese Informationen gegebenenfalls
an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
oder soweit Dritte diese Daten in seinem Auftrag verarbeiten.

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 die Anbieter
der Webanalysedienste in der zuvor beschriebenen Art und
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Lokale gesetzliche Einschränkungen
Die Website ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung bzw. einem Gerichtsstand unterstehen, der die Publikation bzw. den Zugang zur Website verbietet. Personen,
auf die solche Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf
die Website nicht gestattet.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Benutzung dieser Website sowie deren rechtliche Hinweise unterstehen dem schweizerischen Recht unter Ausschluss allfälliger Kollisionsnormen. Der ausschliessliche
Gerichtsstand für Streitigkeiten aus der Verwendung der
Website ist Schwyz.

