
Anwendbarkeit und rechtliche Informa-
tionen
Mit dem Zugriff auf diese Website und ihre 
Seiten erklären Sie, dass Sie die folgenden 
Nutzungsbedingungen und rechtlichen 
Informationen im Zusammenhang mit 
dieser Website (und den darin enthalte-
nen Elementen) verstanden haben und 
anerkennen. Diese Nutzungsbedingungen 
bilden ergänzend zu den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) den Inhalt des 
Nutzungsvertrages, den Sie mit uns ab-
schliessen, sobald Sie auf Informationen 
zugreifen, welche von der Homegate AG 
online zugänglich gemacht werden. Wenn 
Sie mit den nachfolgenden Bedingungen 
nicht einverstanden sind, unterlassen Sie 
den Zugriff auf diese Website und ihre Sei-
ten (nachfolgend «home.ch» genannt).

Copyright/Verbot der Wiederveröffent-
lichung
Sämtliche Elemente, d.h. insbesondere 
Informationen, Daten, Layouts etc. auf 
home.ch gehören ausschliesslich und 
umfassend der Homegate AG (insbeson-
dere Urheber- und andere Rechte), sofern 
nichts Anderes erwähnt ist. Die Elemente 
und sämtliche auf home.ch angebotenen 
Informationen sind nur für Browsingzwe-
cke für den privaten Eigengebrauch frei 
und unentgeltlich benutzbar. Mit dem Zu-
griff auf home.ch erklärt sich der Benutzer 
ausdrücklich damit einverstanden, die an-
gebotenen Elemente und Informationen 
weder zu kopieren, noch zu veröffentli-
chen noch sonstwie, namentlich auf dem 
World Wide Web, in irgendeiner Form zu-
gänglich zu machen. Für jede Wiederveröf-
fentlichung von Elementen in irgendeinem 
Medium, insbesondere für das öffentliche 
Zugänglichmachen dieser Elemente auf 
einer anderen URL als home.ch, muss der 
Benutzer somit ausnahmslos vorgängig 
die schriftliche Zustimmung der Homegate 
AG einholen.

Eigentum der Site und Markenrecht
«Homegate AG», «homegate.ch», «immo-
pool.ch», «Immopool», «swissimo.ch», 
«home.ch» sowie die entsprechenden 
Logos sind eingetragene Marken der Ho-
megate AG. Kein Bestandteil von home.ch 
ist so konzipiert, dass dadurch eine Lizenz 
oder ein Recht zur Nutzung eines Bildes, ei-
ner eingetragenen Marke oder eines Logos 
eingeräumt wird. Durch ein Herunterladen 
oder ein Kopieren von home.ch werden 
Ihnen keinerlei Rechte bezüglich der Soft-
ware oder der Elemente auf der Website 
übertragen. Die Homegate AG behält sich 
sämtliche Rechte (insbesondere Urheber- 
und Markenrechte) hinsichtlich aller Ele-
mente auf home.ch vor und wird sämtliche 
Möglichkeiten zur Durchsetzung dieser 

Rechte vollumfänglich wahrnehmen.

Die Homegate AG ist nicht Inhaberin sämt-
licher Marken, die in den auf ihrer Website 
enthaltenen Informationen, Dokumenten 
und Angaben erwähnt werden. Diesbezüg-
lich gelten die Markenrechte der betreffen-
den Anbieter.

Kein Angebot
Die auf home.ch publizierten Informatio-
nen begründen weder eine Aufforderung 
zur Offertstellung noch ein Angebot oder 
eine Empfehlung zur Miete, zum Erwerb 
oder Verkauf, zur Finanzierung bzw. Versi-
cherung von Immobilien oder anderen An-
lageinstrumenten bzw. zur Tätigung sons-
tiger Transaktionen. Eine zwischenzeitliche 
Vermietung bzw. ein zwischenzeitlicher 
Verkauf von angezeigten Objekten wird 
zudem vorbehalten. Sämtliche Angaben 
erfolgen ohne Gewähr.

home.ch ist nicht für Personen bestimmt, 
einer Gesetzgebung unterstehen, welche 
die Publikation auf bzw. den Zugang zu 
home.ch (aufgrund der Nationalität der 
betreffenden Person, ihres Wohnsitzes 
oder aus anderen Gründen) verbietet. 
Personen, auf die solche Einschränkungen 
zutreffen, ist der Zugriff auf home.ch nicht 
gestattet.

Keine Zusicherung
Obwohl die Homegate AG all ihre Sorgfalt 
darauf verwendet hat, dass die Informati-
onen auf der Website zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung genau sind, kann weder 
die Homegate AG noch ihre Vertragspart-
ner eine explizite bzw. implizite Zusiche-
rung oder Gewährleistung (auch gegen-
über Dritten) hinsichtlich der Genauigkeit, 
Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der 
Information machen. Hierunter fallen ins-
besondere auch Bilddaten, Stadtplanaus-
schnitte, Finanzierungsvorschläge, Versi-
cherungsangebote, etc.

Informationen auf home.ch können jeder-
zeit ohne Ankündigung geändert werden. 
Die Homegate AG benutzt die Website 
nicht, um Ihnen oder sonstigen Dritten 
Beratung oder sonstige Ratschläge zukom-
men zu lassen. Die Angaben auf home.ch 
stellen weder Entscheidungshilfen für 
rechtliche, finanzielle, steuerliche oder an-
dere Beraterfragen dar, noch sollten auf-
grund dieser Angaben Entscheide gefällt 
werden. Lassen Sie sich bei Entscheiden 
von einer qualifizierten Fachperson bera-
ten.

Keine Gewährleistung
Die Homegate AG stellt die Informationen 
und Meinungen ohne jegliche Gewähr zur 

Verfügung. Wertungen, Meinungsäusse-
rungen und Analysen geben die Einschät-
zung des Verfassers bzw. der Verfasser 
wieder und stellen nicht notwendig die 
Meinung der Homegate AG dar. Diese Wer-
tungen, Meinungsäusserungen und Analy-
sen können ohne vorherige Ankündigung 
ändern.

Die Homegate AG übernimmt ausserdem 
keine Verantwortung und gibt keine Ga-
rantie dafür ab, dass die Funktionen auf 
home.ch nicht unterbrochen werden oder 
fehlerlos sind, dass Fehler behoben wer-
den oder dass home.ch Software oder an-
deres Material, welches über ihre Websei-
ten zugänglich ist oder der jeweilige Server 
frei von Viren oder schädlichen Bestand-
teilen ist.

Haftungsausschluss
Jegliche Haftung der Homegate AG (ein-
schliesslich Fahrlässigkeit) für Schäden 
oder Folgeschäden, die sich aus dem Zu-
griff auf die Elemente von home.ch oder 
deren Benutzung (bzw. aus der Unmög-
lichkeit des Zugriffs oder der Benutzung) 
ergeben, ist ausgeschlossen.

Links zu anderen Websites
Die Homegate AG hat die mit home.ch «ver-
linkten» Websites nicht überprüft und ist 
nicht verantwortlich für den Inhalt dieser 
Off-Site-Seiten oder anderer Websites, die 
mit home.ch verlinkt sind. Das Herstellen 
von Verbindungen zu Off-Site-Seiten oder 
anderen Websites erfolgt auf eigenes Risi-
ko. Solche externen Internet-Adressen ent-
halten Informationen, die von Organisati-
onen und Personen, die von der home.ch 
rechtlich unabhängig sind, geschaffen, ver-
öffentlicht, unterhalten oder anderweitig 
zur Verfügung gestellt werden. home.ch 
ist weder für den Inhalt dieser Sites verant-
wortlich, noch billigt, unterstützt oder be-
stätigt sie Informationen, die auf externen 
Sites oder darin aufgeführten gelinkten 
Adressen enthalten sind.

Schlussbestimmungen
Diese Nutzungsbedingungen und Disc-
laimer wurden letztmals geändert am 01. 
Oktober 2010. 

Copyright by Homegate AG. Reproduktion 
oder Vertrieb ohne vorherige schriftliche 
Erlaubnis untersagt. Alle Rechte vorbehal-
ten.

Disclaimer


