Stadt Zofingen

Nutzungsbedingungen für Website zofingen.ch
) Hinweise für die Besucherinnen und Besucher unserer Website

1.

Grundsatz
Diese Erklärung betrifft ausschliesslich Inhalte und Funktionalitäten, die von der Stadt Zofingen auf dem Internetauftritt der Stadt Zofingen publiziert werden.

2.

Datenübertragung: Online-Formulare
Bei der Verwendung von Online-Formularen werden die Daten im Moment noch unverschlüsselt über das öffentliche Netz gesendet. Die Stadt Zofingen prüft derzeit die Zusammenarbeit mit einer anerkannten Zertifizierungsstelle, damit Sie uns in naher Zukunft Ihre Daten sicher und verschlüsselt übermitteln können.

3.

Cookies
Zurzeit werden auf der Website www.zofingen.ch keine Cookies verwendet.

4.

Benutzung
Zusammen mit ihrem Provider unternimmt die Stadt Zofingen alle Anstrengungen, um einen sicheren Betrieb
der Website sicherzustellen. Dennoch können Mängel wie z.B. Datenverlust oder -verfälschung, Virenbefall,
Betriebsunterbruch etc. nicht ausgeschlossen werden. Der Zugriff auf die Webseiten erfolgt deshalb auf eigene
Gefahr und in eigener Verantwortung.

5.

Haftungsbeschränkungen
In keinem Fall haftet die Stadt Zofingen Ihnen oder Dritten gegenüber für irgendwelche direkten, indirekten,
speziellen oder sonstigen Folgeschäden, die sich aus der Nutzung dieser oder einer damit verlinkten Website
ergeben.
Zudem lehnt die Stadt Zofingen jede Haftung für Manipulationen am EDV-System des Internet-Benutzers
durch Unbefugte ab. Es wird ausdrücklich auf die Gefahr von Viren und die Möglichkeit gezielter Hackingangriffe hingewiesen. 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.

6.

Verknüpfte Websites (Links)
Gewisse Links auf www.zofingen.ch führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der Stadt Zofingen
vollständig entzogen, weshalb für Richtigkeit, Vollständigkeit, korrekte Funktionsweise und Rechtmässigkeit
des Inhalts solcher Websites sowie für allfällige darauf enthaltene Angebote und Dienstleistungen keinerlei
Verantwortung übernommen wird.
Ebenso wenig wird Garantie und Verantwortung für Sites übernommen, die einen Hyperlink auf die Zofinger
Website anbringen.
Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten
Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf
www.zofingen.ch und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf
www.zofingen.ch angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen diese Links führen und zwar unabhängig davon, ob es sich um Text- oder Bannerlinks handelt.

7.

Urheberrechte
Die Inhalte und die Struktur von „zofingen.ch“ sind urheberrechtlich geschützt. Die vollständige oder teilweise
Vervielfältigung, die elektronische oder mit anderen Mitteln erfolgte Verbreitung, die Modifikation, die Verknüpfung oder die Benutzung für kommerzielle oder öffentliche Zwecke (insbesondere Einbau in eine Website) bedarf der vorherigen Zustimmung durch die Stadt Zofingen.
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8.

Gewähr / Änderungen
Alle Angaben auf www.zofingen.ch erfolgen ohne Gewähr. Wir können nicht garantieren, dass diese Daten jederzeit vollumfänglich auf dem aktuellen Stand sind. Wir weisen darauf hin, dass die Site technische Ungenauigkeiten oder typographische Fehler enthalten kann.
Wir behalten uns vor, die Informationen auf dieser Site jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern
oder zu aktualisieren.

9.

Zugriffstatistik
Grundsätzlich können Sie unsere Internetseiten aufrufen, ohne Angaben zu Ihrer Person machen zu müssen.
Aus technischen Gründen ist es bei der Übertragung von Informationen aus dem Internet allerdings möglich,
dass wir automatisch und ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis in den Besitz von Informationen gelangen,
die für Sie eventuell unsichtbar sind.
Um den Webauftritt möglichst benutzerfreundlich zu gestalten, erstellt die Stadt Zofingen zudem für rein interne Zwecke eine Zugriffstatistik mit folgenden Informationen:



Hitliste der besuchten Sites mit Anzahl Hits



Auflistung der Anzahl Website-Besuche nach Wochentagen

Diese statistische Auswertung wird anonymisiert erstellt. Dabei wird streng darauf geachtet, dass die unpersönlichen Nutzungsdaten nicht mit allenfalls vorhandenen persönlichen Daten (vgl. nächsten Absatz) verknüpft
werden.
Wenn Sie sich entscheiden, uns zu speziellen Zwecken persönliche Daten zu überlassen (z. B. Anfrage), bearbeiten wir diese ausschliesslich im Rahmen des angezeigten Zwecks. Die entsprechenden Personendaten werden weder ausgewertet noch systematisch zusammengetragen. die Daten werden nach Erfüllung des ursprünglichen Zweckes (z. B. Beantwortung der Anfrage) gelöscht. Mit der Verwendung der Dienstleistungen
(z. B. Formular) erklären Sie sich mit der zweckentsprechenden Bearbeitung Ihrer Daten einverstanden.

Zofingen, im November 2004

