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Plattform
Der Marktplatz sowie der Shop (anschliessend Plattform genannt) sind ein unentgeltliches,
unpolitisches Forum im Internet und stehen den ASIG-Bewohner zur Nutzung offen.
Betreiberin
Die Plattform wird von der ASIG Wohngenossenschaft betrieben.
Nutzer
Als Nutzer gilt jede natürliche oder juristische Person, welche bei der ASIG wohnt und manuell
oder maschinell auf Inhalte und Dienstleistungen der Plattform zugreift. Ist der Nutzer nicht mit
diesen Bedingungen einverstanden, muss er von der Nutzung der Plattform absehen.
Gültigkeit
Für den Verkehr zwischen der Betreiberin und dem Nutzer gelten diese Bedingungen. Die Betreiberin behält sich vor, diese Bedingungen jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern.
Verantwortlichkeit und Pflichten des Nutzers
Der Nutzer ist verpflichtet, Daten und Nachrichten anderer Nutzer vertraulich zu behandeln und
diese nur mit ausdrücklicher vorherige Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. Der Nutzer ist
für die bereitgestellten Informationen selbst verantwortlich. Falschangaben, insbesondere das
Vortäuschen einer fremden Identität, sind nicht erlaubt. Jeder Nutzer verpflichtet sich, die Plattform
nicht missbräuchlich zu nutzen und keine die Plattform gefährdenden Daten (Computer-Virus, infizierte Software) in das System einzubringen. Insertionen mit den folgenden Inhalten sind unzulässig:

Inserate mit diffamierenden, anstössigen, pornographischen, rassistischen, sexistischen,
politischen, diskriminierenden oder religiösen Inhalten

Inserate von Anbietern fragwürdiger Heilmittel und -methoden

Inserate aus dem Erotik- und Sexmarkt

Inserate mit Werbung für Waffen

Inserate verbotener politischer Parteien und von Gruppierungen, die zu Gewalt aufrufen

Inserate für Kettenbriefe und Schneeballsysteme

Inserate welche als reine Werbemassnahme genutzt werden, ohne dass konkrete Waren,
Jobs oder Dienstleistungen angeboten werden
Die Betreiberin behält sich das Recht vor, den Inhalt von Texten, Fotos beziehungsweise Grafikdateien auf die Einhaltung von Gesetz und Recht hin zu überprüfen und, wenn nötig, ohne Nennung von Gründen zu ändern oder zu löschen.
Datenschutz
Die Privatsphäre hat für die Betreiberin höchste Priorität. Die persönlichen Daten des Nutzers werden besonders vorsichtig und unter Einhaltung des Schweizerischen Datenschutz- und Fernmelderechtes behandelt. Die Nutzer erklären sich damit einverstanden, dass ihre persönlichen Daten
anderen Nutzern zugänglich gemacht werden können.

Die Betreiberin speichert persönliche Daten des Nutzers auf verschiedene Art und Weise. Diese
Informationen entstehen durch Angabe des Nutzers sowie durch eine Nutzung der angebotenen
Dienste. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten vom Betreiber in elektronischer Form gespeichert werden. Die gespeicherten Daten werden dazu verwendet,
ein Funktionieren der Plattform zu ermöglichen.
Datenanalyse
Die Plattform benutzt den Webanalysedienst Google Analytics. Google Inc. verwendet Cookies,
Textdateien, die auf dem Computer des Nutzers gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Plattform ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung (einschließlich IP-Adresse des Nutzers) werden an einen Server der Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen verwenden, um Reports über
die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google
diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall die
IP-Adresse des Nutzers mit anderen Daten der Verbindung bringen. Der Nutzer kann die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung in der Browser Software verhindern. Die
Betreiberin weist jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
der Plattform vollumfänglich nutzbar sind. Durch die Nutzung der Plattform erklärt sich der Nutzer
mit der Bearbeitung der erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise
und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Urheberrecht
Es ist davon auszugehen, dass sämtliche auf der Plattform abrufbaren Informationen urheberrechtlich geschützt sind und deren weitere Nutzung nur mit Zustimmung der Betreiberin und gegen
Vergütung erlaubt ist.
Haftung der Betreiberin
Die Betreiberin kann in keiner Form belangt werden für Schäden, die im Zusammenhang mit der
Nutzung der angebotenen Dienste entstehen. Die Betreiberin lehnt jede Haftung für wirtschaftliche,
körperliche oder immaterielle Schäden ab, die sich aus der Nutzung der Plattform ergeben. Die
Betreiberin übernimmt keine Haftung für das Zugänglichmachen von externen Inhalten und allfällige Folgeschäden. Die Betreiberin ist nicht Vertragspartei von Verträgen, die zwischen den
Nutzern auf dem Marktplatz geschlossen werden. Für Farbabweichungen oder allfälligen
versteckten Mängel von bestellter Ware wird keine Haftung übernommen und es könnten keine
Garantieansprüche geltend gemacht werden.
Die auf der Plattform publizierten Informationen können jederzeit ändern. Die Betreiberin übernimmt keinerlei Haftung für deren Richtigkeit. Die Betreiberin kann in keinem Fall verantwortlich
gemacht werden für Daten, die im Rahmen der bereitgestellten Dienste verloren gehen, gelöscht
oder falsch versandt werden. Die Betreiberin übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit
und den Inhalt der Angaben des Nutzers oder für sonstige durch Nutzer generierte Inhalte. Die
Betreiberin übernimmt keine Haftung für den eventuellen Missbrauch von Informationen.
Die Betreiberin bemüht sich, den jederzeitigen, ordnungsgemäßen Betrieb der Plattform sicherzustellen, garantiert aber keine ununterbrochene Nutzbarkeit der Plattform noch haftet sie für technisch bedingte Übertragungsverzögerungen oder Ausfälle. Die Betreiberin haftet nicht für die unbefugte Kenntniserlangung von persönlichen Nutzerdaten durch Dritte. Die Betreiberin kann
ebenso nicht dafür haftbar gemacht werden, dass Angaben und Informationen, welche die Nutzer
selbst Dritten zugänglich gemacht haben, von diesen missbraucht werden.
Die Betreiberin ist jederzeit berechtigt, die Erbringung der Dienste der Plattform mit oder ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise an Dritte abzutreten oder einzustellen.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt Schweizerisches Recht. Der Gerichtsstand ist der rechtliche Sitz der Betreiberin.

