
Terms and conditions, Data Protection 
Limitation of liability 
Although every care has been taken by Art Stations Foundation CH to ensure the accuracy of 
the information published, no warranty can be given in respect of the accuracy, reliability, 
up-to-dateness or completeness of this information. 

Art Stations Foundation CH reserves the right to alter or remove the content, in full or in part, 
without prior notice. 

In no event will Art Stations Foundation CH be liable for any loss or damage of a material or 
immaterial nature arising from access to, use or non-use of published information, or from 
misuse of the connection or technical faults. 

Links 
Links to third party websites lie outside the scope of responsibility of Art Stations Foundation 
CH. Access and use of such websites occurs entirely at the user’s own risk. Art Stations 
Foundation CH expressly states that it has no influence whatsoever over the content of any 
linked site. Responsibility for information and services of linked sites rests entirely with the 
relevant third parties. 

No liability can be accepted in respect of the content of such websites. 

Data protection 
Based on Article 13 of the Federal Constitution and the provisions of Federal Data Protection 
Legislation, everyone has the right to the protection of their privacy, as well as to protection 
from misuse of their personal details. Art Stations Foundation CH complies with these 
provisions. Personal data is treated as strictly confidential and is neither passed on nor sold to 
third parties. In particular, Art Stations Foundation CH ensures compliance with the EU Data 
Protection Basic Regulation 2016/679 and other applicable data protection laws such as the 
Swiss Federal Data Protection Act of 19 June 1992. 

In close cooperation with our hosting provider, we make every effort to protect the databases 
as good as possible from outside access, data loss, misuse or falsification. Therefore, we 
regularly review security policies and procedures to ensure that our systems are protected.   

When you choose to make contact with us, your e-mail address will be stored in a separate 
database not connected with the anonymous log files. You may delete your registration at any 
time. 

Art Stations Foundation CH keeps the data only as long as it is legally or according to the 
processing purpose necessary. 

 



Copyright 
Copyright, Art Stations Foundation CH. 

Information on Art Stations Foundation CH’s website is accessible to the public. 

Downloading or copying of texts, illustrations, photos or any other data does not entail any 
transfer of rights on the content. 

Copyright and any other rights relating to texts, illustrations, photos or any other data 
available on Art Stations Foundation CH's website are the exclusive property of the 
foundation or of any other expressly mentioned owners. Any reproduction requires the prior 
written consent of the copyright holder. 

 

Rechtliche Bedingungen zur Nutzung der Website, 
Datenschutz 

 

Haftung 
Obwohl die Art Stations Foundation CH mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der 
veröffentlichten Informationen achtet, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, 
Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine 
Gewährleistung übernommen werden. 

Wir behalten uns ausdrücklich vor, jederzeit Inhalte ohne Ankündigung ganz oder teilweise 
zu ändern, zu löschen oder zeitweise nicht zu veröffentlichen. 

Haftungsansprüche gegen die Art Stations Foundation CH wegen Schäden materieller oder 
immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der 
veröffentlichten Informationen, durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische 
Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen. 

 

Verweise und Links 
Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb des Verantwortungsbereichs der 
Art Stations Foundation CH. Der Zugriff und die Nutzung solcher Webseiten erfolgen auf 
eigene Gefahr des Nutzers oder der Nutzerin. Art Stations Foundation CH erklärt 
ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestaltung, den Inhalt und die Angebote der 
verknüpften Seiten haben. Informationen und Dienstleistungen von verknüpften Webseiten 
liegen vollumfänglich in der Verantwortung des jeweiligen Dritten. 

Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt. 



 

Datenschutz 
Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer 
Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Die Art Stations 
Foundation CH hält sich an diese Bestimmungen. Persönliche Daten werden streng 
vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft noch weitergegeben. Insbesondere 
gewährleistet Art Stations Foundation CH die Einhaltung der EU-Datenschutz-
grundverordnung 2016/679 und weiteren anwendbaren Datenschutzgesetzen wie dem 
Schweizerischen Bundesgesetz über den Datenschutz vom 19. Juni 1992. 

In enger Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen wir uns, die Datenbanken 
so gut wie möglich vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu 
schützen. Hierfür überprüfen wir die Sicherheitsrichtlinien und –verfahren regelmässig, um 
sicherzustellen, dass unsere Systeme geschützt sind.   

Bei der freiwilligen Kontaktaufnahme wird Ihre Email-Adresse in eine separate Datenbank 
aufgenommen, welche nicht mit den anonymen Logfiles verknüpft wird. Sie haben jederzeit 
die Möglichkeit, Ihre Registrierung wieder rückgängig zu machen. 

Art Stations Foundation CH bewahrt die Daten nur solange auf, wie es rechtlich oder 
entsprechend dem Verarbeitungszweck notwendig ist.  

 

Copyright 
Copyright, Art Stations Foundation CH. 

Die auf den Websites enthaltenen Informationen werden der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Durch das Herunterladen oder Kopieren von Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen 
Dateien werden keinerlei Rechte bezüglich der Inhalte übertragen. 

Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien auf 
den Websites der Art Stations Foundation CH gehören ausschliesslich dieser oder den 
speziell genannten Rechtsinhabern. Für die Reproduktion jeglicher Elemente ist die 
schriftliche Zustimmung der Urheberrechtsträger im Voraus einzuholen. 
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