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NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Bedingungen aufmerksam durch. Personen, welche die Website 

shop.aletschbahnen.ch der Aletsch Bahnen AG (ABAG) abrufen, erklären sich mit den nachstehenden Bedin-

gungen einverstanden.  

Bitte beachten Sie zudem die ebenfalls geltende Datenschutzbestimmungen, die Tarif- und Transportbestim-

mungen sowie die Buchungsbedingungen der ABAG und lesen Sie diese sorgfältig durch.  

1. Copyright und Markenrechte 

Der gesamte Inhalt der Website shop.aletschbahnen.ch ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte gehören 

der ABAG oder Dritten. Die Elemente auf der Website shop.aletschbahnen.ch sind nur für Browsingzwecke 

frei zugänglich. Die Vervielfältigung des Materials oder Teilen davon in beliebiger schriftlicher oder elektroni-

scher Form ist nur mit ausdrücklicher Erwähnung von shop.aletschbahnen.ch gestattet. Das Reproduzieren, 

Übermitteln, Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen der Website shop.aletschbahnen.ch für öffentliche oder 

kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ABAG untersagt. 

Die verschiedenen Namen und Logos auf der Website shop.aletschbahnen.ch sind in der Regel eingetragene, 

geschützte Marken. Kein Bestandteil der Website shop.aletschbahnen.ch ist so konzipiert, dass dadurch eine 

Lizenz oder ein Recht zur Nutzung eines Bildes, einer eingetragenen Marke oder eines Logos eingeräumt 

wird. Durch ein Herunterladen oder Kopieren der Website shop.aletschbahnen.ch oder Teilen davon werden 

keinerlei Rechte hinsichtlich Software oder Elementen auf der Website shop.aletschbahnen.ch übertragen. 

Die ABAG behält sich sämtliche Rechte hinsichtlich aller Elemente auf der Website shop.aletschbahnen.ch, 

mit Ausnahme der Dritten gehörenden Rechte, ausdrücklich vor. 

2. Keine Gewährleistung 

Obwohl die ABAG alle Sorgfalt verwendet hat, um die Zuverlässigkeit der auf der Website shop.aletschbah-

nen.ch enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt ihrer Publikation zu gewährleisten, können weder die ABAG 

noch ihre Vertragspartner eine explizite bzw. implizite Zusicherung oder Gewährleistung (auch gegenüber 

Dritten) hinsichtlich Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Informationen auf shop.aletschbah-

nen.ch machen. Meinungen und sonstige Informationen auf der Website shop.aletschbahnen.ch können je-

derzeit ohne Ankündigung geändert werden. 

Die ABAG übernimmt, soweit gesetzlich zulässig, keine Verantwortung und gibt keine Garantie dafür ab, dass 

die Funktionen auf der Website shop.aletschbahnen.ch nicht unterbrochen werden, oder dass die Website 

shop.aletschbahnen.ch oder der jeweilige Server frei von Viren oder anderen schädlichen Bestandteilen ist.  

3. Haftungsbeschränkung 

Sofern ein Vertragsverhältnis zwischen der ABAG und dem Benutzer der Website shop.aletschbahnen.ch o-

der eines anderen Dienstes der ABAG vorliegt, haftet die Aletsch Bahnen AG nur für grobfahrlässig oder vor-

sätzlich verursachte Schäden. Für einen durch eine Hilfsperson verursachten Schaden schliesst die ABAG 

jede Haftung aus. Die ABAG haftet, soweit gesetzlich zulässig, nicht für entgangenen Gewinn, Datenverluste 

oder sonstige direkte, indirekte oder Folgeschäden, die sich aus dem Zugriff auf Elemente der Website 

shop.aletschbahnen.ch oder deren Benutzung bzw. die Unmöglichkeit, auf diese zuzugreifen oder diese zu 

benutzen oder aus Verknüpfung mit anderen Websites oder aus technischen Störungen ergeben. 
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4. Verknüpfungen (Links) zu anderen Websites 

Die Website shop.aletschbahnen.ch enthält Links zu Websites von Dritten, die für Sie von Interesse sein kön-

nen. Beim Aktivieren solcher Links verlassen Sie unter Umständen die Website shop.aletschbahnen.ch oder 

es erfolgt die Darstellung von Auszügen von Websites Dritter innerhalb der Umgebung der Website 

shop.aletschbahnen.ch. Die ABAG hat keinerlei Kontrollen der durch Links mit der Website shop.aletschbah-

nen.ch verknüpften Websites Dritter durchgeführt und ist für den Inhalt oder das Funktionieren dieser Webs-

ites Dritter, soweit gesetzlich zulässig, weder verantwortlich oder haftbar. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie 

bei der Aktivierung eines Links die Website shop.aletschbahnen.ch verlassen oder die Darstellung innerhalb 

der Umgebung der Website shop.aletschbahnen.ch erfolgt und auch, wenn im letzteren Fall der Informati-

onsanbieter einer fremden Website nicht ohne weiteres ersichtlich ist. Das Herstellen dieser Verbindung oder 

das Konsultieren von Websites Dritter erfolgt ausschliesslich auf das Risiko und die Gefahr des Benutzers. 

5. Schlussbestimmungen 

Diese Seite wurde letztmals geändert am 16. Oktober 2019. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu unseren 

rechtlichen Hinweisen haben, nehmen Sie bitte unter info@aletschbahnen.ch mit uns Kontakt auf.  

Ihre Nutzung unserer Webseite untersteht ausschliesslich materiellem Schweizer Recht, ohne Rückgriff auf 

dessen kollisionsrechtliche Bestimmungen. Ausschliesslicher Gerichtsstand für Streitigkeiten in diesem Zu-

sammenhang ist Brig. 


