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Erstellung und Bereitstellung der Inhalte

Bacio Gastro Anstalt
Haus Atzig
Postfach 129
Industriestrasse 2
FL-9487 Bendern
T +423 370 22 14

Haftungsausschluss
Personen, die Informationen auf der Webseite der Bacio Gastro Anstalt, nachfolgend «Bacio» genannt im World
Wide Web abrufen, erklären sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden:
Informationen, die Sie auf dieser Website vorfinden, wurden aus internen und externen Quellen nach bestem Wissen und Gewissen mit Sorgfalt zusammengestellt. Es wird jedoch keine Garantie für die Vollständigkeit, die Richtigkeit oder Aktualität der Informationen auf dieser Website übernommen.
Unbeschadet der Regelungen des § 675 Absatz 2 BGB gilt für das bereitgestellte Informationsangebot folgende
Haftungsbeschränkung: Bacio und ihre Bediensteten haften nicht für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der im Internet angebotenen Informationen entstehen. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit die Vorschriften des§839 BGB (Haftung bei Amtsverletzung) einschlägig sind.
Für etwaige Schäden, die beim Aufrufen oder Herunterladen von Daten durch Computerviren oder der Installation
oder Nutzung von Software verursacht werden, wird nicht gehaftet. Namentlich gekennzeichnete Internetseiten
geben die Auffassungen und Erkenntnisse der abfassenden Person wieder. Bacio behält es sich ausdrücklich vor,
einzelne Webseiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Bacio ist nur für die eigenen Inhalte, die es zur Nutzung bereithält, nach den einschlägigen Gesetzen verantwortlich.
Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise (Links) auf die Webseiten anderer Anbieter zu unterscheiden. Für
diese fremden Inhalte und die dort gemachten Angebote (Produkte, Dienstleistungen, etc..) übernimmt Bacio keine
Verantwortung.

Urheberrechte
Der gesamte Inhalt und die Struktur der Website des Bacio sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion, die elektrische oder mit anderen Mitteln erfolgte Übermittlung, die Modifikation oder die Benutzung für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche
Zustimmung durch Bacio untersagt.
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