*Lulu’s Lavendel-Shop
Lucia Moulin-Gallego
Bruderholzstrasse 96
4104 Oberwil

Legal Disclaimer

Die folgenden Bestimmungen finden Anwendung auf die Benutzung dieser Website und deren
Inhalte und Funktionen.
I. Urheberrecht
Alle Inhalte dieser Website unterliegen den Copyright-Bestimmungen oder anderen Schutz- und
Urheberrechten von geistigem Eigentum und dürfen ausschließlich zu den in diesen Bestimmungen
gestatteten Zwecken verwendet werden. Die einzelnen Elemente dieser Website sind Eigentum von
*Lucia Moulin-Gallego (oder von erkennbaren Dritten) und sind urheberrechtlich geschützt.
Das Ausdrucken oder Herunterladen von auf der Website angebotenen Dokumenten ist erlaubt. Die
Weiterverwendung hat unter Angabe der Quelle zu erfolgen.
Die weiteren Elemente dieser Website sind nur für Browsingzwecke frei benutzbar und jede andere
Verwendung (insbesondere die partielle oder vollständige Reproduktion, Weiterleitung in jeglicher
Art und Form, Modifikation, Benutzung für öffentliche oder kommerzielle Zwecke) ist nur mit
ausdrücklicher Zustimmung von *Lucia Moulin-Gallego bzw. des dritten Urhebers zulässig.
II. Inhalt der Website
Durch die blosse Benutzung dieser Website wird *Lucia Moulin-Gallego in keiner Weise
rechtsgeschäftlich gegenüber dem Benutzer verpflichtet. Die auf dieser Website publizierten
Informationen begründen insbesondere weder ein für *Lucia Moulin-Gallego bindendes Angebot
noch eine Empfehlung zum Abschluss eines Rechtsgeschäfts, sondern haben lediglich informativen
bzw. beschreibenden Charakter. Jede Bestellung wird vor Ausführung geprüft und mit separatem
Email in Form einer Vorausrechnung oder Auftragsbestätigung bestätigt.
III. Haftungsausschluss
*Lucia Moulin-Gallego gewährleistet in keiner Weise, dass die auf dieser Website publizierten
Informationen und Formulare vollständig, aktuell und richtig sind. Haftungsansprüche gegen *Lucia
Moulin-Gallego, welche sich auf Schäden jeglicher Art beziehen, die durch die Verwendung der
publizierten Informationen und Formulare verursacht werden, sind ausgeschlossen.
*Lucia Moulin-Gallego garantiert nicht, dass die auf ihrer Homepage abrufbaren Inhalte frei von
Viren, Würmern, Trojanern oder sonstigen schädlichen Komponenten sind. *Lucia Moulin-Gallego
lehnt die Haftung für jegliche Schäden ab, die Benutzern oder Dritten in Folge der Benutzung dieser
aller Websites entstehen.

IV. Links
Gewisse Links dieser Website führen auf Websites von Dritten. Diese sind dem Einfluss von *Lucia
Moulin-Gallego vollständig entzogen. *Lucia Moulin-Gallego übernimmt keine Verantwortung für die
Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für allfällige
darauf enthaltene Angebote und (Dienst-)Leistungen.
V. Datenschutz und allgemeine Sicherheit
Der Benutzer dieser Website wird darauf aufmerksam gemacht, dass das Internet generell keine
sichere Umgebung ist und darum Daten, welche via Internet verschickt werden, von nicht
autorisierten Drittpersonen eingesehen oder verändert werden können. Sämtliche an *Lucia MoulinGallego übermittelte Personendaten werden vertraulich und nur für den jeweils angegebenen Zweck
verwendet.
VI. Cookies/Datenschutz
Diese Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch dieser Website
in Ihrem Computer dauerhaft oder temporär gespeichert werden. Zweck der Cookies ist
insbesondere die Analyse der Nutzung dieser Website zur statistischen Auswertung sowie für
kontinuierliche Verbesserungen. In Ihrem Browser können Sie Cookies in den Einstellungen jederzeit
ganz oder teilweise deaktivieren. Bei deaktivierten Cookies stehen Ihnen allenfalls nicht mehr alle
Funktionen dieser Website zur Verfügung.
Durch die Nutzung dieser Homepage erklärt sich der Benutzer mit den obgenannten Bestimmungen
einverstanden. Inhalte der Homepage können unter verschiedenen Domainnamen wie
www.duftkissen.ch, www.ringelblumen.ch www.lavendelkissen.ch abrufbar sein. Dieser Legal
Disclaimer zählt für alle von *Lucia Moulin-Gallego betriebenen Homepages.
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