Allgemeine Benutzungsbedingungen für die Findus-Webseiten
Wir freuen uns, Sie auf unserer Webseite begrüssen zu dürfen. Bitte lesen
Sie die in diesem Dokument enthaltenen Benutzungsbedingungen
aufmerksam durch, da Sie mit der Nutzung dieser Webseite Ihr
Einverständnis zu diesen Bedingungen erklären.
Die auf dieser Webseite verwendeten Begriffe «wir», «uns», «unsere/-r/s/-n/-m», «Findus» und «Nomad Foods Gruppe» beziehen sich auf Findus
Switzerland AG sowie je nach Kontext auf andere Gesellschaften der
Nomad Foods Gruppe. «Sie» bezieht sich auf alle Personen, die diese
Webseite aufrufen und/oder nutzen.
Für die Webseite geltende Datenschutzmitteilung
Persönliche Daten oder persönliche Inhalte, welche an diese Webseite
übermittelt werden, unterliegen den Bestimmungen, wie in der auf dieser
Webseite publizierten Datenschutzmitteilung dargelegt.
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität von Informationen
Obwohl wir alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die
Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Webseite bereitgestellten
Informationen zu gewährleisten, haften wir nicht für ungenaue oder
unvollständige Informationen, die auf dieser Webseite veröffentlicht
werden. Der Verlass auf Inhalte, die über diese Webseite bereitgestellt
werden, erfolgt auf eigenes Risiko. Sie erklären sich damit einverstanden,
dass es in Ihrer Verantwortung liegt, allfällige Änderungen von auf dieser
Webseite enthaltenen Inhalten und Informationen selbst zu überwachen.
Übermittlung von Daten
Jegliche nicht personenbezogenen Mitteilungen oder Inhalte, die Sie per
E-Mail oder in sonstiger Form an diese Webseite übermitteln, inklusive
Daten, Fragen, Anmerkungen, Anregungen oder ähnliches, werden als
nicht vertraulich und nicht eigentumsrechtlich geschützt erachtet.
Sämtliche von Ihnen übermittelte oder bereitgestellte Inhalte gehen in
den Besitz der Nomad Foods Gruppe über und können zu jeglichen
Zwecken verwendet werden, einschliesslich zu Zwecken der Reproduktion,
Offenlegung, Weitergabe, Übermittlung, Veröffentlichung, Ausstrahlung
und Bereitstellung. Des Weiteren steht es der Nomad Foods Gruppe frei,
Ideen, Kunstwerke, Erfindungen, Entwicklungen, Anregungen oder
Konzepte, die Sie in Form von Mitteilungen an diese Webseite
weiterleiten, für jegliche Zwecke (einschliesslich der Entwicklung,
Herstellung, Bewerbung und Vermarktung von Produkten) zu nutzen.
Jegliche Nutzung erfolgt ohne Vergütung an die Partei, welche die
Informationen einreicht. Durch das Einreichen von Informationen
bestätigen Sie gleichzeitig, dass Sie der Eigentümer des eingereichten
Materials/der eingereichten Inhalte sind, dass dieses/diese frei von
Verleumdungen sind/ist und dass eine Verwendung durch die Nomad
Foods Gruppe keine Rechte Dritter verletzt oder wir uns dadurch in
sonstiger Weise der Missachtung geltender rechtlicher Bestimmungen
strafbar machen. Die Nomad Foods Gruppe ist in keinem Fall verpflichtet,
die eingereichten Informationen zu verwenden.
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Geistige Eigentumsrechte
Sämtliche Urheberrechte im Zusammenhang mit allen Texten, Bildern und
anderen auf dieser Webseite bereitgestellten Inhalten sind Eigentum der
Nomad Foods Gruppe oder werden mit der Einwilligung des jeweiligen
Eigentümers veröffentlicht.
Die Marken, die auf dieser Webseite auftauchen, sind Eigentum der
Nomad Foods Gruppe.
Reproduktionen dieser Webseite oder Teile davon dürfen weder verkauft,
zu kommerziellen Zwecken verteilt oder abgeändert noch in andere
Werke, Veröffentlichungen oder Webseiten integriert werden.
Gleichzeitig sei darauf hingewiesen, dass Findus und die Nomad Foods
Gruppe ihre geistigen Eigentumsrechte konsequent und unter voller
Ausschöpfung der verfügbaren Rechtsmittel durchsetzen.
Links zu anderen Webseiten
Die Nutzung von Links auf den Webseiten der Nomad Foods Gruppe hat
unter Umständen zur Folge, dass Sie das Netzwerk und die Systeme der
Nomad Foods Gruppe verlassen. Die Nomad Foods Gruppe übernimmt
keinerlei Verantwortung für den Inhalt, die Richtigkeit oder die
Funktionsfähigkeit dieser Webseiten Dritter. Die Bereitstellung der Links
erfolgt in gutem Glauben und die Nomad Foods Gruppe übernimmt
keinerlei Verantwortung für Änderungen an Webseiten Dritter, an die wir
über Links verweisen. Die Aufnahme eines Links zu anderen Webseiten
stellt keinerlei Empfehlung durch die Nomad Foods Gruppe dar. Wir raten
Ihnen dringend, die rechtlichen und datenschutzrelevanten Informationen,
welche für die anderen von Ihnen besuchten Webseiten gelten,
aufmerksam zu prüfen.
Garantie und Haftungsausschluss
Die Nutzung dieser Webseite erfolgt auf Ihr eigenes und ausschliessliches
Risiko.
Garantien
Die Bereitstellung dieser Webseite erfolgt auf der Grundlage der aktuell
vorhandenen Kenntnisse und der verfügbaren Daten. Aus diesem Grund
gibt die Nomad Foods Gruppe keinerlei Garantien, weder ausdrücklicher,
impliziter, rechtlicher oder sonstiger Art (dies gilt auch für implizite
Garantien auf marktgängige oder hinreichende Qualität und Eignung für
bestimmte Zwecke), darunter Garantien oder Zusicherungen, dass Inhalte
dieser Webseite vollständig, richtig, zuverlässig und aktuell sind sowie die
Rechte Dritter nicht beeinträchtigen, dass der Zugang zu dieser Webseite
ununterbrochen oder frei von Störungen oder Viren verfügbar ist, dass
diese Webseite sicher ist und dass Empfehlungen oder Ansichten der
Nomad Foods Gruppe, die sich aus dieser Webseite ableiten lassen, richtig
oder verlässlich sind. Alle damit verbunden Zusicherungen oder Garantien
werden hiermit ausdrücklich abgelehnt.
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Wir behalten uns vor, Ihren Zugang zu dieser Webseite, zu bestimmten
Funktionen dieser Webseite oder zu bestimmten Funktionen von Teilen
dieser Webseite ohne Vorankündigung einzuschränken, auszusetzen oder
zu beenden.
Haftung
Die Nomad Foods Gruppe und/oder andere Parteien, die in unserem
Auftrag an der Erstellung, Gestaltung oder Bereitstellung dieser Webseite
beteiligt sind, übernehmen keinerlei Haftung oder Verantwortung für
direkte und indirekte Schäden, Kosten, Verluste oder Haftungsansprüche
jeglicher Art, welche aus dem Zugang, der Nutzung, der Unmöglichkeit
der Nutzung, Änderungen des Inhalts der Webseite oder aus der Nutzung
einer anderen Webseite erwachsen, die Sie über einen Link auf dieser
Webseite aufrufen, oder – soweit gesetzlich zulässig – aus der
Durchführung oder Unterlassung von Handlungen als Reaktion auf E-MailNachrichten, die Sie an uns senden.
Die Nomad Foods Gruppe und/oder andere Parteien, die an der Erstellung,
Gestaltung oder Bereitstellung dieser Webseite beteiligt sind, übernehmen
keinerlei Verantwortung für die Wartung der über diese Webseite
bereitgestellten Inhalte und Dienstleistungen oder für die Durchführung
von Korrekturen, Aktualisierungen oder Veröffentlichungen in diesem
Zusammenhang. Sämtliche Inhalte dieser Webseite können jederzeit und
ohne Vorankündigung geändert werden.
Ferner übernimmt die Nomad Foods Gruppe keinerlei Haftung oder
Verantwortung für entstandene Verluste im Zusammenhang mit Viren, die
Ihre Computersysteme oder sonstiges Eigentum befallen haben, nachdem
Sie Inhalte dieser Webseite genutzt, abgerufen oder heruntergeladen
haben. Das Herunterladen von Inhalten dieser Webseite erfolgt
grundsätzlich auf eigenes Risiko.
Im gesetzlich erlaubten Rahmen entbinden Sie die Nomad Foods Gruppe,
ihre leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeitenden, Lieferanten und
Programmierer hiermit ausdrücklich von allen Schadenersatzansprüchen
infolge der Nutzung oder des Zugangs zu dieser Webseite.
Verbotene Aktivitäten
Jegliche Handlungen, welche die Nomad Foods Gruppe nach ihrem
uneingeschränkten Ermessen für unangemessen hält und/oder die als
unerlaubte Handlungen eingestuft werden können oder gegen geltendes
Recht verstossen, das auf diese Webseite anwendbar ist, sind Ihnen
untersagt, einschliesslich:
§

Handlungen, die einen Verstoss gegen datenschutzrechtliche
Bestimmungen (darunter das Hochladen von persönlichen Daten
ohne Erlaubnis der betroffenen Person) oder sonstige persönliche
Rechte von Einzelpersonen darstellen;

§

die Nutzung dieser Webseite zur Diffamierung oder Verleumdung der
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Nomad Foods Gruppe, ihrer Mitarbeitenden oder sonstiger Personen
oder sonstige Handlungen, die dem guten Ruf der Nomad Foods
Gruppe schaden können;
§

das Hochladen von virenverseuchten Dateien, die eine Gefahr für das
Eigentum der Nomad Foods Gruppe oder von anderen Personen
darstellen; und

§

die über diese Webseite erfolgende Bereitstellung oder Übermittlung
von nicht autorisierten Inhalten, einschliesslich Inhalten, die nach
unserem Dafürhalten zu Beschädigungen oder Beeinträchtigungen
der Systeme oder Netzwerksicherheit der Nomad Foods Gruppe oder
Dritter führen, die verleumderisch, rassistisch, obszön, bedrohlich,
pornographisch oder auf sonstige Art ungesetzlich sind.

Gerichtsstand und anwendbares Recht
Die Produkte, Inhalte, Angebote und Informationen der Nomad Foods
Gruppe, die auf dieser Webseite erscheinen, richten sich ausschliesslich an
Nutzer und/oder Kunden in der Schweiz und in Liechtenstein. Die Nomad
Foods Gruppe übernimmt keine Gewähr dafür, dass die auf dieser
Webseite erscheinenden Produkte und Inhalte auch für Länder ausserhalb
der Schweiz und Liechtenstein gelten oder verfügbar sind. Bitte
informieren Sie sich bei Ihrem Vertriebshändler vor Ort über die
Verfügbarkeit bestimmter Produkte in Ihrem Land. Die auf dieser
Webseite präsentierten Produkte sind nur visuelle Darstellungen und
erscheinen daher nicht in ihrer tatsächlichen Grösse, Verpackungsfarbe
usw.
Sie und die Nomad Foods Gruppe anerkennen hiermit, dass jegliche
Streitfälle oder Ansprüche, die aus der Nutzung dieser Webseite
erwachsen
können
oder
damit
in
Zusammenhang
stehen,
schweizerischem Recht und ausschliesslich der Gerichtsbarkeit der
Schweiz, unterliegen.
Aktualisierung rechtlicher Hinweise
Wir behalten uns vor, diese Benutzungsbedingungen abzuändern oder zu
korrigieren. Bitte besuchen Sie diese Seite in regelmässigen Abständen,
um sich über geänderte oder neu hinzugefügte Bestimmungen zu
informieren.

Findus Switzerland AG
Rorschach, März 2021
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