Nutzungsbedingungen e-Services
Ethos stellt ihren Kundinnen und Kunden verschiedene
Dienstleistungen zur Verfügung, die über ihre Website
zugänglich sind. Diese auch «e-Services» genannten
Dienstleistungen unterstehen den nachfolgenden Nutzungsbedingungen, die die Allgemeinen Bedingungen
für die Benutzung der Ethos-Internetsite ergänzen.

nahmen zu ergreifen, um jeden missbräuchlichen Zugang zu den «e-Services» von Ethos zu verhindern. Tritt
der Nutzniesser aus seinem Unternehmen aus, verpflichtet sich dieses, diese Information schnellstmöglich an Ethos weiterzuleiten, worauf Ethos das betreffende Konto schliesst.

Die Anmeldung für einen Zugang zum «e-Services»Angebot setzt die Zustimmung zu den Allgemeinen
Bedingungen für die Benutzung der Internetsite sowie
zu den Nutzungsbedingungen für die Online-Dienste
der Website www.ethosfund.ch voraus. Ethos behält
sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen für die
Online-Dienste ihrer Website jederzeit zu ändern, zu
ergänzen sowie die gesamten Bedingungen oder Teile
davon aufzuheben.

Ethos lehnt jede Verantwortung für die Richtigkeit des
Inhalts der Daten, ihre Aktualität, Vollständigkeit, Genauigkeit und Verfügbarkeit ebenso wie für all das ab,
was die Berechtigung des Benutzers betrifft, diese
Daten und Informationen zu verwenden.

Allgemeines
Der Zugang zu den «e-Services» räumt Ihnen ein nichtausschliessliches Benutzungsrecht für die «e-Services»
ein. Die Rechte an den «e-Services» bleiben vollständig
bei Ethos und/oder beim Lizenzgeber.
Jede Nutzung der Daten, die nicht ihrer Bestimmung
entspricht, ist untersagt. Ebenfalls untersagt ist die
Verwendung der Logos und Grafiken von Ethos ohne
vorgängige schriftlich erteilte Erlaubnis.
Ethos lehnt jede Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden ab, die durch die Nichtausführung oder
Falschausführung der im Rahmen ihres «e-Services»Angebots zur Verfügung gestellten Produkte und
Dienstleistungen entstehen. Dies gilt insbesondere im
Fall der Nichtverfügbarkeit von Informatik- oder technischen Mitteln sowie der missbräuchlichen oder betrügerischen Verwendung der persönlichen Daten durch
unberechtigte Dritte.
Die Person, die sich gegenüber Ethos als Vertreterin
eines Unternehmens ausweist, wird ohne weitere
Prüfung als berechtigt betrachtet, für dieses Unternehmen zu handeln.
Funktionalitäten und Datenschutz
Ethos behält sich das Recht vor, den Inhalt ihrer Website sowie die unter der Bezeichnung «e-Services» angebotenen Produkte und Dienstleistungen jederzeit ohne
Vorankündigung zu ändern. Die Kundschaft wird mit
einem Newsletter über allfällige Veränderungen des
aktuellen «e-Services»-Angebots informiert.
Für den Zugang zur «e-Services»-Zone der EthosWebsite ist eine Legitimierung erforderlich. Eine individuelle Benutzer-ID und ein Passwort sind eine unerlässliche Voraussetzungen für den Zugang zu diesem Kundenbereich. Die Änderung des Passwortes ist regelmässig und obligatorisch, und die Benutzer sind aufgefordert, ein robustes Passwort zu wählen, sowie ihre
Zugangsdaten geheim zu halten.
Der Nutzniesser eines «e-Services»-Zugangs ist verantwortlich für die in seinem privaten Bereich enthaltenen Informationen. Er verpflichtet sich, sämtliche notwendigen technischen und organisatorischen Mass-

Auf dem Internetserver des Hosters werden Ethos
mitgeteilte nicht personenbezogene Nutzungsdaten
gespeichert. Auf «e-Services» werden nur Daten in
Zusammenhang mit Downloads gespeichert. Diese
Daten werden aufbewahrt und können von Ethos für
interne statistische Zwecke oder zur Optimierung der
Website benutzt werden.
Bestellung und Fakturierung
Ethos bietet in ihrem Kundenbereich den Erwerb verschiedener kostenpflichtiger Produkte und Dienstleistungen an. Ethos kann ohne weitere Prüfung davon
ausgehen, dass die Person, die sich ihr gegenüber mit
Benutzer-ID und Passwort ausgewiesen hat, berechtigt
ist, für den Kunden zu handeln. Das bedeutet, dass die
Bestellungen oder Aufträge, die sie an Ethos richtet, als
gültig übermittelt und unterzeichnet gelten. Die darin
enthaltene Benutzer-ID gilt als Beweis für die Identität
des Absenders.
Dauer
Ohne anderweitige Vereinbarung und unter Einhaltung
der vorliegenden Nutzungsbedingungen bewilligt Ethos
den Zugang zu den «e-Services»-Angeboten auf unbegrenzte Zeit.
Im Falle einer Kündigung des Vertrags bezüglich des
Zugangs zu den «e-Services»-Angeboten durch eine
der Vertragsparteien wird Ethos den Zugang des Kunden sowie die mit seinem Konto verbundenen Daten
desaktivieren oder löschen.
Jede Verletzung der vorliegenden Nutzungsbedingungen hat ohne Vorankündigung die Sperrung des Zugangs zum «e-Services»-Angebot von Ethos zur Folge.
Für die Sperrung eines Kontos kann keine Entschädigung gefordert werden.
Anwendbares Recht / Gerichtsstand
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen für die OnlineDienste unterstehen ausschliesslich schweizerischem
Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für Streitfälle,
die sich direkt oder indirekt aus den vertraglichen Bedingungen zwischen den Parteien ergeben können,
sind die zuständigen Gerichte des Kantons Genf unter
Vorbehalt des Weiterzugs an das Bundesgericht gemäss schweizerischem Recht.
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