Terms & Conditions
(Version 1.0; Stand 23.05.2019)
Mit der Nutzung unser Website oder unserer iPhone-App "talendo" erklärst Du Dich mit den Datenschutzbestimmungen
und den folgenden Nutzungsbedingungen einverstanden.
Die talendo AG behält sich das Recht vor, die angebotenen Services - sowohl dieser Seite als auch der App - zu verändern
oder vollkommen einzustellen.

Mobile Nutzung / Nutzungsvoraussetzungen
Bei der Nutzung der talendo-App ist zu beachten, dass - je nach Mobilfunkvertrag - zusätzliche Kosten für die
Datenübertragung entstehen können. Die Verfügbarkeit der Inhalte im Mobilfunknetz ist direkt abhängig von der
Netzabdeckung auf Deinem Mobilgerät bzw. Deinem Zugang zum Internet.

Zugang zu Deinem Account
Du erklärst Dich damit einverstanden, ausschliesslich Deine Email-Adresse/Dein Facebook-Profil zum Log-In zu
verwenden. Es ist untersagt, E-Mailadressen oder Facebook-Accounts von Dritten zum Log-In zu verwenden oder diese
Accounts zu missbrauchen.
Du erklärst Dich zudem bereit, Dein Passwort sicher aufzbewahren und geheim zu halten und anderen nicht zu gestatten,
Dein Konto zu verwenden.
Bei Verstoss gegen die Nutzungsbedingungen sind wir berechtigt, Deinen Account zu löschen.
Umgang mit den Inhalten, die durch die Web- und Mobile-Services bereitgestellt werden
Es ist untersagt, die Informationen, die auf dieser Seite zugänglich sind (insbesondere E-Mail-Adressen oder
Telefonummern) missbräuchlich zu verwenden - insbesondere zur Versendung von Spam.
Des Weiteren ist es untersagt, die Informationen und Inhalte dieser Website zu kopieren oder anderweitig zu aggregieren.

Schadloshaltung
Du erklärst Dich damit einverstanden, un gegenüber Schadenserstzsprüchen, Verlusten oder Kosten freizustellen und diese
zu übernehmen, die von Dritten geltend gemacht werden oder dadurch entstehen, dass Du nicht die Bestimmungen dieser
Nutzungsvereinbarung befolgt hast.
Insbesondere beinhaltet dies eine Übermittlung von Inhalten dieser Website oder der App, die die Rechte Dritter oder
anderes geltendes Recht verletzt.

Offenlegung der Informationen
Dir ist bewusst, dass wir gegebenfalls gesetzlich dazu verpflichtet sind, Deine Nutzerinformationen an beispielsweise
Strafverfolgungsbehörden preiszugeben. Du erklärst Dich damit einverstanden, dass wir dies in einem solchen Fall tun.

Inhalte Dritter
Talendo.ch und die iOS-App "talendo" können Links zu den Seiten Dritter enthalten.
Alle Links zu externen Anbietern wurden zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme auf ihre Richtigkeit überprüft. Wir haften jedoch
nicht für Inhalte und Verfügbarkeit von Websites, die mittels Hyperlinks zu erreichen sind. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die durch Inhalte verknüpfter Seiten entstehen, haftet allein der
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde. Dabei ist es gleichgültig, ob der Schaden direkter, indirekter oder

finanzieller Natur ist oder ein sonstiger Schaden vorliegt, der sich aus Datenverlust, Nutzungsausfall oder anderen Gründen
aller Art ergeben könnte.

Support
Der Support zu App und Website wird per E-Mail geleistet. Sende Deine Anfrage an support(AT)talendo.ch.
Der Apple App Store ist nicht für den Support der App zuständig.

Feedback
Wir freuen uns immer über Feedback unter support(AT)talendo.ch.
Du erklärst Dich damit einverstanden, dass Du die Rechte an Deinen eingebrachten Verbesserungsvorschlägen abtrittst und
wir sie uneingeschränkt unentgeltlich nutzen dürfen.

Copyright
Das Copyright für sämtliche textbasierten Inhalte und die Ausgestaltung dieser Website liegt bei der talendo AG.

Disclaimer
Alle Texte und Links wurden sorgfältig geprüft und werden laufend aktualisiert. Wir sind bemüht, richtige und vollständige
Informationen auf dieser Website bereitzustellen, übernehmen aber keinerlei Verantwortung, Garantien oder Haftung dafür,
dass die durch diese Website bereitgestellten Informationen, richtig, vollständig oder aktuell sind.
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Informationen auf dieser Website zu ändern und
verpflichten uns auch nicht, die enthaltenen Informationen zu aktualisieren. Gleiches gilt jeweils für die in der App
bereitgestellten Informationen.
Des Weiteren behalten wir uns das Recht vor, die Smartphone-App "talendo" anzupassen, verpflichten uns jedoch
ebenfalls nicht, Updates bereitzustellen.

Salvatorische Klausel und Gerichtsstand
Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam oder für nicht durchsetzbar erklärt werden, so wird diese Bestimmung durch
eine Regelung ersetzt, welche der angegeben am nächsten kommt. Die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen in dieser
Erklärung wird dadurch nicht beeinträchtigt oder beeinflusst.
Der Gerichtsstand ist Zürich, Schweiz.
Es gelten die jeweils unter Terms of Use zu findenden Nutzungsbedingungen.
Bitte überprüfe diese Nutzungsbedingungen regelmässig. Mit fortgesetzter Nutzung unseres Angebots stimmst Du
ebenfalls etwaigen Änderungen zu.
Zürich, März 2014

