Nutzungsbedingungen Online-Angebot/quint-essenz
Die Webplattform www.quint-essenz.ch für Qualitätsentwicklung und Projektmanagement in
Gesundheitsförderung und Prävention ist ein Online-Angebot von Gesundheitsförderung Schweiz.

1.

Allgemeines

1.1

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für die Benutzung des gesamten Online-Angebotes
von www.quint-essenz.ch.

2.

Registrierung

2.1.

Für die aktive Nutzung des Online-Angebots bedarf es einer Registrierung. Mit der
Registrierung stimmen die Nutzer und Nutzerinnen den Nutzungsbestimmungen zu und geben
die in den Nutzungsbestimmungen enthaltenen Erklärungen ab.

2.2.

Die Nutzer und Nutzerinnen bestätigen, dass alle veröffentlichten Personen-, Organisations-.,
Programm- und Projektprofile der Wahrheit entsprechen.

3.

Nutzung und Berechtigung

3.1.

Die Nutzung des Online-Angebotes zum eigenen Gebrauch ist kostenlos. Die Nutzer und
Nutzerinnen sind berechtigt, es zeitlich und räumlich frei zu nutzen und damit zu arbeiten. Die
kommerzielle Weiterverwendung der Inhalte des Online-Angebots ist untersagt. Sämtliche
Immaterialgüterrechte (Urheberrechte, Marken-, Design-, Patentrechte, Know-how) sind im
ausschliesslichen und alleinigen Eigentum der Betreiberin.

3.2.

Die Betreiberin bemüht sich, das Online-Angebot in Betrieb, fehlerfrei und sicher zu halten. Die
Nutzung erfolgt jedoch auf eigenes Risiko. Die Betreiberin stellt es im vorliegenden Zustand
ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie bereit. Für die Sicherheit des
Online-Angebotes wird jegliche Haftung ausdrücklich ausgeschlossen. Weiter ist die
Betreiberin nicht verantwortlich für Handlungen, Inhalte, Informationen oder Daten Dritter.

4.

Datenschutz und –nutzung

4.1.

Die Betreiberin ist berechtigt, die Daten der Benutzerregistrierung zum Zwecke der Kontrolle
und Auswertung zu verwenden. Sie verpflichtet sich, diese Daten vertraulich zu behandeln und
sie weder an Dritte weiterzugeben noch für Werbezwecke zu nutzen.

4.2.

Die von den Nutzern und Nutzerinnen mit dem Online-Angebot eingegebenen Daten, welche
sie nicht explizit zur Veröffentlichung freigegeben haben, können nur von ihnen und den von
ihnen autorisierten Personen eingesehen werden.

4.3.

Gesundheitsförderung Schweiz nimmt als Betreiberin keine Einsicht in Daten, die von den
Nutzern und Nutzerinnen nicht zur Veröffentlichung freigegeben sind. Sie ist aber berechtigt,
eine anonymisierte statistische Auswertung der Metadaten zu den Projekten, Organisationen,
Gruppen und den Benutzern selber oder durch Dritte vornehmen zu lassen und diese Daten in
aggregierter und anonymisierter Form zu veröffentlichen.

4.4.

Die Betreiberin ist berechtigt, aus den Nutzungsdaten einen Aktivitätsindex zu berechnen und
bei den freigegebenen Profilen zu veröffentlichen.

4.5.

Nutzer und Nutzerinnen, welche Profile zur Veröffentlichung freigeben, bestätigen, dass sie zur
Veröffentlichung sämtlicher dieser Daten berechtigt sind. Das Einholen dieser Berechtigung ist
Sache des Nutzers/der Nutzerin und nicht der Betreiberin.

4.6.

Cookies von www.quint-essenz.ch sind eine Nutzungsvoraussetzung für die Registration, das
Login und die Nutzung der Funktionalitäten.

5.

Eigene Rechte und Rechte Dritter

5.1.

Nutzer und Nutzerinnen, welche Profile zur Veröffentlichung freigeben, bestätigen, dass sie zur
Veröffentlichung dieser Profile berechtigt sind. Das Einholen dieser Berechtigung ist Sache des
Nutzers/der Nutzerin und nicht der Betreiberin von www.quint-essenz.ch.
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5.2.

Der Nutzer bzw. die Nutzerin bestätigt, keine Inhalte auf www.quint-essenz.ch zu
veröffentlichen oder Handlungen auf www.quint-essenz.ch durchzuführen, welche die Rechte
einer anderen Person oder das Gesetz verletzen.

6.

Support, Wartung und Datensicherung

6.1.

Die Betreiberin bietet keinen telefonischen Supportservice an, die Nutzerinnen und Nutzer
haben aber die Möglichkeit, der Betreiberin mittels online-Formular Fragen zu stellen und
Fehler zu melden.

6.2.

Die Nutzer und Nutzerinnen haben rund um die Uhr Zugang auf das Online-Angebot. Die
Betreiberin behält sich vor, den Betrieb periodisch für Wartungsarbeiten vorübergehend zu
unterbrechen.

6.3.

Die Betreiberin sichert die Daten der gesamten Datenbank des Online-Angebots einmal pro
Tag. Bei einem Ausfall des Systems wird die letzte gesicherte Version wieder hergestellt.

6.4.

Die Betreiberin behält sich vor, jederzeit Änderungen und Updates am Online-Angebot
vorzunehmen.

7.

Schliessung

7.1

Beschliesst die Betreiberin, den Betrieb des Online-Angebots www.quint-essenz.ch
einzustellen, wird die Schliessung mit einer Ankündigungsfrist von mindestens 3 Monaten auf
der Website angekündigt. Zudem informiert die Betreiberin alle registrierten Nutzer und
Nutzerinnen per E-Mail.

8.

Gewährleistungs- und Haftungsausschluss

8.1.

Die Nutzer und Nutzerinnen benutzen das Online-Angebot auf eigene Verantwortung. Die
Betreiberin übernimmt keinerlei Gewähr für die richtige und sichere Verwendung und
Verwendbarkeit der Plattform, so insbesondere für
• die methodologische Sicherheit und Vollständigkeit des Online-Angebots,
• den unterbruchsfreien Betrieb des Online-Angebots.
Entsprechend wir hierfür jegliche Haftung ausdrücklich ausgeschlossen.

8.2.

Weiter schliesst die Betreiberin jegliche Haftung für Schäden und Verluste aus, welche Nutzern
und Nutzerinnen aus der Verwendung des Online-Angebotes, aus seiner Nichtverwendbarkeit,
wegen Zugangsbehinderungen und –pannen und damit verbundenen Datenverlusten oder gar
der Schliessung der Website entstehen.

9.

Ausschluss wegen Missachtung dieser Bedingungen

9.1.

Die Betreiberin ist berechtigt, Nutzer und Nutzerinnen, welche das Online-Angebot
missbräuchlich verwenden, ohne Vorwarnung vom Zugang darauf auszuschliessen, ihr
Benutzerkonto zu sperren oder einzelne Daten zu löschen, insbesondere (aber nicht
abschliessend) wegen nachfolgenden Verfehlungen:

• Nutzung der Web-Plattform zu kommerziellen Zwecken (Werbung), welche nicht mit
•
•
•
•
•
•

Qualitätsentwicklung und Projektmanagement in Gesundheitsförderung und Prävention in
Zusammenhang stehen.
Nutzung der Web-Plattform zur Verbreitung nicht durch die Betreiberin autorisierter Inhalte
(Spam).
Rechtswidrigem Strukturvertrieb, wie beispielsweise Schneeballsystem.
Wettbewerben oder Preisausschreiben („Werbeaktionen“) oder dergleichen ohne schriftliche
Einwilligung der Betreiberin.
Veröffentlichung anstössiger Inhalte, insbesondere gewaltverherrlichender, rassistischer
oder pornographischer Art und andere gesetzeswidrige oder moralisch verwerfliche Nutzung
der Webplattform.
Verwendung der Plattform zu politischen Zwecken ohne direkten Zusammenhang zu
Gesundheitsförderung und Prävention.
Veröffentlichung beleidigender, persönlichkeits- oder ehrverletzender Inhalte.
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•
•
•
•

Rechtswidrigen, irreführenden, bösartigen oder diskriminierenden Handlungen.
Tyrannisieren, Einschüchtern, Schikanieren von Nutzern und Nutzerinnen.
Verwendung von verabscheuenswürdigen, bedrohlichen oder pornografischen Inhalten.
Handlungen, welche das einwandfreie Funktionieren des Online-Angebots blockieren,
überbelasten oder beeinträchtigen.
• Versuche, sich unautorisierten Zugang zu Daten des Online-Angebots zu verschaffen, diese
zu manipulieren oder zu löschen.
• Hochladen von Viren oder anderen bösartigen Codes.
• Zugriffen auf ein Konto, das einer anderen Person gehört.

10.

Geltung der Nutzungsbedingungen

10.1 Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Dauer der Nutzung des Online-Angebots durch die
registrierten Nutzer und Nutzerinnen.
10.2 Die Betreiberin behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbestimmungen jederzeit zu ändern.
Alle registrierten Nutzer und Nutzerinnen werden in einem solchen Falle über die Änderungen
informiert und aufgefordert, die veränderten Nutzungsbestimmungen zu akzeptieren, wenn sie
das Online-Angebot weiterhin nutzen wollen. Ansonsten verfällt die Nutzungsberechtigung. Das
Benutzerkonto wird gesperrt.
Diese Erklärung sowie alle Ansprüche, die möglicherweise zwischen den Nutzern und Nutzerinnen
und der Betreiberin entstehen, unterliegen den Gesetzen der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Für sämtliche Ansprüche, Klagegegenstände oder Streitfälle, die sich gegen die Betreiberin richten
und die sich aus dieser Erklärung oder der Verwendung des Online-Angebots oder der Verbindung
damit ergeben, wird der ausschließliche Gerichtsstand Bern vereinbart.

Gesundheitsförderung Schweiz
Bern, 1. Oktober 2017
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