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Rechtlicher Hinweis 
 

Haftung 

 

Obwohl die Aargauische Industrie- und Handelskammer (AIHK) mit aller Sorgfalt auf die Richtig-

keit der veröffentlichten Informationen achtet, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Ge-

nauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleis-

tung übernommen werden. 

 

Die AIHK behält sich ausdrücklich vor, jederzeit Inhalte ohne Ankündigung ganz oder teilweise zu 

ändern, zu löschen oder zeitweise nicht zu veröffentlichen. 

 

Haftungsansprüche gegen die AIHK wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche 

aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, durch 

Missbrauch der Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, werden ausge-

schlossen. 

 

 

Verweise und Links 

 

Verweise und Verknüpfungen auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb des Verantwortungsbe-

reichs der AIHK. Der Zugriff und die Nutzung solcher Webseiten erfolgen auf eigene Gefahr der 

Nutzerin / des Nutzers. Die AIHK erklärt ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestal-

tung, den Inhalt und die Angebote der verknüpften Seiten haben. Informationen und Dienstleis-

tungen von verknüpften Webseiten liegen vollumfänglich in der Verantwortung des jeweiligen Drit-

ten. Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten Dritter abgelehnt. 

 

 

Datenschutz 

 

Gestützt auf Artikel 13 der Bundesverfassung und die Datenschutzvorschriften hat jede Person 

Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Da-

ten. Die AIHK hält diese Bestimmungen ein. 

 

Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft noch weiter 

gegeben. In enger Zusammenarbeit mit unserem Hosting-Provider sind wir bestrebt, die Daten-

banken mit allen Mitteln vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu 

schützen. 

 

Um das Nutzungsverhalten der Besucher unserer Webseite statistisch zu erfassen, benutzen wir 

Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. («Google»). Google Analytics verwen-

det so genannte Cookies, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. 
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Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer Website – inklusive 

Ihre IP-Adresse, die jedoch vor dem Speichern anonymisiert wird, so dass sie Ihrem Anschluss 

nicht mehr zugeordnet werden kann – werden an einen Server von Google in den USA übertragen 

und dort gespeichert. Gesammelt werden folgende Daten: Adresse und Titel der besuchten Web-

seite oder von heruntergeladenen Dateien, Bildschirmauflösung, Browser-Typ, Browser-Version, 

Browserfenster-Grösse, Farbtiefe, Browser-Sprache, Java-Plugin aktiviert oder nicht, Flash-Ver-

sion und Informationen über die Herkunft. Diese Liste kann durch Google erweitert werden und 

spiegelt nur unser aktuelles Wissen über die Analyse durch Google wieder. Google wird die Infor-

mationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Website auszuwerten, um Reports über die Webs-

iteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 

und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Google wird die Informatio-

nen gegebenenfalls an Dritte weitergeben, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit 

Dritte die Informationen im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-

Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Durch die Nutzung unserer Webs-

ite 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. 

 

Sie können die Installation von Cookies auf Ihrem Computer durch eine entsprechende Einstellung 

Ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 

gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können. 

 

Sie können auch der Erhebung Ihrer Daten durch Google-Analytics mit Wirkung für die Zukunft 

widersprechen, indem Sie ein Deaktivierungs-Add-on für Ihren Browser installieren 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 

 

 

Copyright (Copyright by AIHK) 

 

Die auf unserer Webseite enthaltenen Informationen werden der Öffentlichkeit zugänglich ge-

macht. Durch das Herunterladen oder Kopieren von Inhalten, Bildern oder andern Dateien werden 

aber keinerlei Rechte bezüglich der Inhalte übertragen. 

 

Die Urheber- und andere Rechte an Inhalten, Bildern oder andern Dateien auf der Webseite der 

AIHK gehören ausschliesslich dieser oder den speziell genannten Rechtsinhabern. Für die Re-

produktion jeglicher Elemente ist die schriftliche Zustimmung der Urheberrechtsträger im Voraus 

einzuholen. 

 
 
AIHK, 1. Dezember 2015 
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