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IMPRESSUM

1. Inhalt 
Wir erstellen und pflegen den Inhalt nach bestem Wissen und Gewissen. Da wir aber, wie viele andere auch,
nicht ganz fehlerfrei sind, entschuldigen wir uns, sollte uns ein Fehler unterlaufen. Dass wir dafür keine 
Haftung übernehmen können wirst Du verstehen. Wir freuen uns aber, wenn Du uns in einem Mail darauf 
hinweisen würdest. Das korrigieren wir dann gerne so rasch als möglich. 

2. Verweise und Links
Wir haben im Sinn einer kostenlosen Serviceleistung zahlreiche nützliche Links zusammengestellt. 
Selbstverständlich ist der jeweilige Betreiber verantwortlich für das Layout und den Inhalt seiner Website und
es gelten seine rechtlichen Hinweise. Wir haben keinen Einfluss auf die verlinkten Webseiten, erhalten auch 
kein Geld, wenn Ihr auf den Link klickt und lehnen deshalb auch jede Haftung dafür ab. 

Wenn Du beim Klick auf einen Link auf unserer Website auf eine Seite mit unangemessenen, anstössigen 
oder rassistischen Inhalten geleitet wirst, bitten wir Dich dringend, uns sofort ein entsprechendes Mail zu 
senden, damit wir den Link entfernen können. Solche bösen Überraschungen können auch passieren, wenn 
die Websiteadresse hinter dem Link gehackt und / oder infiziert wurde. 

3. Urheberrecht
Die allermeisten Inhalte (Text, Bilder, Grafiken etc.) produzieren wir selber. Darauf sind wir stolz und wir 
freuen uns, solltest Du irgendeinen Inhalt aus unserer Website für Deine privaten Zwecke verwenden. Wenn 
Du dies dann auch mit der Quellenangabe © surli.ch kennzeichnest, freut uns das. Danke. 

Wir verwenden hie und da Bilder, Cartoons und andere Inhalte, die wir von dritten Websites beziehen oder 
von da kopiert haben. Wir bemühen uns redlich, jederzeit das Copyright zu respektieren, diese Fremdinhalte 
immer zu kennzeichnen und wenn möglich mit einem Link zum Urheber zu hinterlegen. Wenn jemand einen 
urheberrechtlich geschützten Inhalt bei uns findet, den wir nicht gekennzeichnet haben oder bei dem wir 
anderen, uns in dem Fall dann leider nicht bekannten Pflichten nicht nachgekommen sind, bitten wir um 
umgehende Benachrichtigung. Wir werden das Problem rasch möglichst beseitigen. 

4. Datenschutz
Wir schätzen es auch nicht, wenn unsere persönlichen Daten ungefragt gestohlen und kommerziell weiter 
verwendet werden. Deshalb gehen wir mit den Daten äusserst sorgfältig um, die uns in Form von Mail, 
WhatsApp, SMS oder Telefon zugänglich werden. Zum Beispiel für Kurse benötigen wir persönliche Daten 
wie Name, Adresse, Handynummer und Mailadresse von den Teilnehmenden. Wir beschränken diese Daten
auf das absolute Minimum und verwenden sie nur für den vorgesehen und dem Besitzer der Daten 
bekannten Zweck (z.B. Kursteilnahme). 

Wir geben die Daten Dritter NIE WEITER! Wenn uns jemand anfragt und wir den Anfrager gerne an eine 
andere Person weiterleiten möchten, die eine bessere Antwort kennt als wir, Fragen wir erst bei dieser 
Person nach, ob wir ihre Koordinaten dem Anfrager weitergeben dürfen. 

Verantwortlich für die Website

Urs Saurenmann 
Hier geht’s zum Kontakt. 
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