Das folgende Dokument regelt die Beziehungen zwischen den Benutzern
der Plattform lehrstellenboerse.ch und den Partnerunternehmungen
von lehrstelleboerse.ch.
Betreiber
Der Verein Lehrstellenboerse mit Sitz in St.
Gallen, ist Betreiber der Plattform lehrstellenboerse.ch im Internet.
Datenschutz
Die Privatsphäre hat bei lehrstellenboerse.ch höchste Priorität.
Die persönlichen Daten der Benutzer werden besonders vorsichtig behandelt.
Wir erfüllen die Vorschriften des Schweizer Datenschutz- und Fernmelderechts.
Diese Daten und Informationen werden nicht an Dritte verkauft.

Temporäre Cookies
Temporäre Cookies erleichtern die Navigation, da sie bestimmte Informationen
in einer kleinen Textdatei zusammenfassen, die auf der Festplatte des
Benutzers gespeichert werden. Die temporären Cookies können
nach dem Besuch unserer Seite wieder gelöscht werden, jedoch wird
durch diesen Vorgang die Benutzerfreundlichkeit eingeschränkt.

Links auf andere Websites
Neben unseren eigenen Dienstleistungen bieten wir über Buttons und
Werbebanner auch Links zu anderen Websites. Wir können für die
Inhalte der dazugehörigen Websites keine Verantwortung übernehmen.

Unerwünschte Links
Wir können keinesfalls ausschliessen, dass gelegentlich unerwünschte
Links angezeigt werden. Aus diesem Grund kann der Betreiber von lehrstellenboerse.ch
in keiner Weise für das Zugänglichmachen von Inhalten und Folgeschäden
verantwortlich gemacht werden.

Urheberrecht
Es ist davon auszugehen, dass die über die Website von lehrstellenboerse.ch
abrufbaren Informationen urheberrechtlich geschützt sind und deren
gewerbliche Nutzung nur mit Zustimmung des Urhebers und gegen Vergütung
erlaubt ist.

Öffentliche Inhalte
Für Inhalte, welche auf öffentlich zugänglichen Foren publiziert
werden, können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Ohne
zu informieren, können einmal innerhalb eines Dienstes publizierte
Inhalte vervielfältigt oder anderswo veröffentlicht werden.
Alle Benutzer tragen die volle Verantwortung dafür, dass Sie berechtigt
sind, die von Ihnen publizierten Inhalte zu veröffentlichen. Inhalte
von lehrstellenboerse.ch dürfen nicht zu Verkaufszwecken verwendet
werden und müssen in jedem Fall mit einer Quellenangabe versehen
sein.

Inhaltliche Verantwortung des Benutzers
Für Inhalte jeglicher Art, die durch Benutzer versandt, heruntergeladen
oder publiziert werden, ist alleine der Benutzer selbst verantwortlich
und in keinem Fall der Betreiber von lehrstellenboerse.ch. Mit der Registrierung
erklärt sich der Benutzer bereit die Dienste von lehrstellenboerse.ch
nicht zu benutzen um:
- Inhalte zu übermitteln, die die Funktionsweise des Dienstes oder
von Servern und Netzwerken beeinflussen oder zerstören.
- Persönliche Daten von Benutzern zu sammeln oder anzulegen.
- Inhalte zu übermitteln, die gegen das Recht verstossen, die die
Privatsphäre von Personen verletzen oder die anzüglicher Natur
sind.
- Bewusst oder unbewusst Inhalte zu übermitteln, die gegen lokale,
staatliche oder internationale Gesetze und Regeln verstossen.
- Den Gesprächsfluss in Diskussionen zu stören.
Der Betreiber von lehrstellenboerse.ch hat das Recht ohne Vorankündigung
und ohne Angabe von Gründen Inhalte zu löschen oder Benutzer
von Diensten auszuschliessen.

Haftung
Lehrstellenboerse.ch lehnt jegliche Haftung für Informationen ab,
die von oder über die Website lehrstellenboerse.ch abrufbar sind.
Lehrstellenboerse.ch übt ferner keine Kontrolle über Informationen
aus, welche auf externen Servern gespeichert sind. Die auf der Website
lehrstellenboerse.ch enthaltenen Informationen können jederzeit ändern.
Lehrstellenboerse.ch kann weder zusichern, dass diese Informationen vollständig,
noch dass sie aktuell sind. Ihre Verwendung erfolgt auf das Risiko der
Benutzerinnen und Benutzer.
Der Verein Lehrstellenbörse (St. Gallen)
kann in keinem Fall verantwortlich gemacht werden für Daten, die
im Rahmen der bereitgestellten Dienste verloren gehen, gelöscht oder
falsch versandt werden.

Persönlicher Account
Der Verein Lehrstellenbörse (St. Gallen),
kann in keiner Form belangt werden für Schäden in irgendeiner

Art, die im Zusammenhang mit der Benutzung eines Accounts durch eine andere
als die in der Registrierform genannte Person entstehen.

Werbung auf lehrstellenboerse.ch
Als Betreiber ist der Verein Lehrstellenbörse
zuständig für den Verkauf von Werbefläche auf lehrstellenboerse.ch.
Als Richtlinie für die Angebote und Preise gelten die Angaben, welche
auf der Website publiziert werden. Vor der Buchung gilt es abzuklären,
ob freie Werbefläche verfügbar ist. Der Verein Lehrstellenbörse (St. Gallen) behält sich vor, bestimmte
Werbeplatzierungen exklusiv zu vergeben. Weiter kann der Verein Lehrstellenbörse (St. Gallen) ohne Angabe von
Gründen Werbeplatzierungen
zurückweisen. Der Verein Lehrstellenbörse
bemüht sich um die korrekte Ausführung der Dienstleistungen.
Ist eine Dienstleistung indes durch unsachgemässe Ausführung
seitens des Vereins Lehrstellenbörse nicht
vertragsgemäss ausgeführt worden, ersetzt der Verein Lehrstellenbörse
die vereinbarte Leistung. In keinem Fall haftet
der Verein Lehrstellenbörse jedoch für
Folgeschäden und entgangenen Gewinn. KundInnen haften in vollem Rahmen
für die Information, die über den Link der Werbeplatzierung
zugänglich gemacht wird. Die beworbenen Sites dürfen nicht gegen
Schweizerisches oder internationales Recht verstossen.

Lehrstelleninserate von Partnerunternehmungen
Die registrierten Partnerunternehmungen von lehrstellenboerse.ch stimmen
zu, dass die publizierten Lehrstelleninserate auch in anderen Medien auf
Rechnung des Vereins Lehrstellenbörse publiziert
werden dürfen. Für die Partnerunternehmungen dürfen dabei keine
zusätzlichen Kosten entstehen.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt Schweizer Recht.
Gerichtsstand ist St. Gallen.
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