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Disclaimer 
Alle Texte, Bilder und Links wurden sorgfältig geprüft und werden laufend aktualisiert. Ich bin 
bemüht, richtige und vollständige Informationen auf dieser Website bereitzustellen, 
übernehme aber keinerlei Verantwortung, Garantien oder Haftung dafür, dass die durch 
diese Website bereitgestellten Informationen, richtig, vollständig oder aktuell sind. Ich 
behalte uns das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Informationen auf dieser 
Website zu ändern und verpflichte mich auch nicht, die enthaltenen Informationen zu 
aktualisieren. Alle Links zu externen Anbietern wurden zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme auf 
ihre Richtigkeit überprüft, dennoch hafte ich nicht für Inhalte und Verfügbarkeit von Websites, 
die mittels Hyperlinks zu erreichen sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte 
und insbesondere für Schäden, die durch Inhalte verknüpfter Seiten entstehen, haftet allein 
der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde. Dabei ist es gleichgültig, ob der 
Schaden direkter, indirekter oder finanzieller Natur ist oder ein sonstiger Schaden vorliegt, 
der sich aus Datenverlust, Nutzungsausfall oder anderen Gründen aller Art ergeben könnte. 
 
Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt: Sollte dieser Inhalt oder die designtechnische 
Gestaltung einzelner Seiten oder Teile dieser Internetsite fremde Rechte oder gesetzliche 
Bestimmungen verletzen oder anderweitig in irgendeiner Form wettbewerbsrechtliche 
Probleme hervorbringen, so bitte ich unter Berufung auf § 8 Abs. 4 UWG um eine 
entsprechende, ausreichend erläuternde und schnelle Nachricht ohne Kostennote. Ich 
garantiere, dass die zu Recht beanstandeten Inhalte oder Teile dieser Webseiten entfernt 
bzw. den rechtlichen Vorgaben umfänglich angepasst werden ohne dass von Ihrer Seite aus 
die Einschaltung eines Rechtsanwaltes erforderlich ist. Die Einschaltung eines Anwaltes zur 
für den Dienstanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder 
mutmasslichen Willen und würde damit einen Verstoss gegen § 13 Abs. 5 UWG, wegen der 
Verfolgung sachfremder Ziele als beherrschendes Motiv der Verfahrenseinleitung, 
insbesondere einer Kostenerzielungsabsicht als eigentliche Triebfeder, sowie einen Verstoss 
gegen die Schadensminderungspflicht, darstellen. 

 

Datenschutz 
Für die Sicherheit der Datenübertragung im Internet kann ich keine Gewähr übernehmen, 
insbesondere besteht bei der Übertragung von Daten per E-Mail die Gefahr des Zugriffs 
durch Dritte. 
Einer Nutzung der im Impressum veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zu 
Werbezwecken wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Der Betreiber behält sich für den 
Fall unverlangt zugesandter Werbe- oder Informationsmaterialien ausdrücklich rechtliche 
Schritte vor. Sollten einzelne Regelungen oder Formulierungen dieses 
Haftungsausschlusses unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Regelungen in 
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit hiervon unberührt. 
 
 
Haftungsausschluss 
Alle Personen, die auf der Webseite feuerimpuls.ch im World Wide Web veröffentlichten 
Informationen abrufen, erklären sich als mit den nachstehenden Bedingungen 
einverstanden: 
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Richtigkeit 
Für die Richtigkeit der über die feuerimpuls.ch - Website verbreiteten Informationen und 
Ansichten, einschließlich Informationen und Ansichten von Service Providern und Dritten, 
wird keine Gewähr geleistet, weder ausdrücklich noch implizit. feuerimpuls.ch und die 
Datenprovider unternehmen alle zumutbaren Schritte, um die Zuverlässigkeit der 
präsentierten Informationen zu gewährleisten, doch machen sie keinerlei Zusagen über die 
Korrektheit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der auf der Website enthaltenen 
Informationen und Ansichten. 
 
 
Haftung 
In keinem Fall, Fahrlässigkeit uneingeschränkt eingeschlossen, haftet feuerimpuls.ch für 
Verluste oder Schäden irgendwelcher Art; gleiches gilt uneingeschränkt für direkte, spezielle 
indirekte oder Folgeschäden, die aus oder im Zusammenhang mit Zugriff auf, Benutzung, 
Leistung oder Abfragen der feuerimpuls.ch - Website entstehen könnten. 
 
 
Download 
Der Benutzer ist für die Schäden (insbesondere Schäden am Computersystem) und für 
Verluste von Daten, die durch ein Downloaden von Daten entstehen, selber verantwortlich. 
 
 
Eigentum, Urheberrecht 

Alle Informationen und Analysen auf der feuerimpuls.ch - Website sind das Eigentum von 
Daniel Hilfiker oder des jeweiligen Service Providers oder eines Dritten, der diese 
Informationen jenen Providern oder uns zur Verfügung stellt. Die Informationen sind 
urheberrechtlich durch Daniel Hilfiker oder durch den jeweiligen Service Provider oder einen 
Dritten, der diese Informationen jenen Providern oder uns zur Verfügung stellt, geschützt. 
Das Abrufen, Kopieren, Speichern und Bearbeiten von Informationen der feuerimpuls.ch -
Website, ganz oder in Teilen, darf allein zum privaten Gebrauch vorgenommen werden. Falls 
Elemente ganz oder teilweise in irgendeiner Form - elektronisch oder schriftlich - reproduziert 
werden, ist die ausdrückliche Nennung von Daniel Hilfiker erforderlich. 
Urheberrechtshinweise, Markenbezeichnungen und andere gesetzlich geschützte 
Bezeichnungen dürfen nicht verändert oder beseitigt werden. Die vollständige oder teilweise 
Reproduktion oder Benutzung für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung von Daniel Hilfiker untersagt. 
 
 
Anwendbares Recht / Gerichtsstand  

Die Benutzung dieser Website richtet sich ausschliesslich nach Schweizer Recht. 
Ausschliesslicher Gerichtsstand für Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit 
feuerimpuls.ch ist der Sitz des Betreibers, resp. CH-4800 Zofingen. 


