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AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen der SGHR/SSRM 

 

1 Definitionen 

Im Rahmen der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(nachfolgend AGB genannt) sind nachfolgende Begriffe wie folgt definiert:  

«SGHR/SSRM» steht für die Schweizerische Gesellschaft für 

Handrehabilitation / Société Suisse de Rééducation de le Main / Società 

Svizzera per la Rieducazione della Mano und ist ein Verein nach Schweizer 

Recht. 

«Mitglieder» sind die Vereinsmitglieder der SGHR/SSRM, welche unterteilt 

werden in Aktivmitglieder, Passivmitglieder, Gönner- und Sponsorenmitglieder 

sowie Ehrenmitglieder. 

«Nutzer» steht für Mitglieder und Nichtmitglieder sowie Dritte, welche auf die 

Webseite der SGHR/SSRM zugreifen.  

 

2 Anwendungsbereich 

Diese AGB regeln die Nutzung der Webseite, die Rechte an der Webseite und 

die Verantwortung über die Webseite der SGHR/SSRM – www.sghr-ssrm.ch. 

 

3 Geltungsbereich 

Die vorliegenden AGB ersetzen alle bisherigen Abmachungen oder 

Vereinbarungen und werden durch die Nutzer der Webseite anerkannt. 

Abweichende Bedingungen der Nutzer, die nicht durch die SGHR/SSRM 

schriftlich anerkannt wurden, werden ausdrücklich abgelehnt bzw. sind in jedem 

Fall unverbindlich. 

Die vorliegenden AGB können von der SGHR/SSRM jederzeit abgeändert und 

durch neue Bestimmungen ersetzt werden, welche auf der Webseite www.sghr-

ssrm.ch publiziert oder anderweitig den Nutzern mitgeteilt werden. Die 

geänderten Bedingungen gelten in diesem Fall für alle Nutzer ab ihrer 

Publikation. Die jeweils geltenden AGB können online unter www.sghr-ssrm.ch 

abgerufen werden.   

http://www.sghr-ssrm.ch/
http://www.sghr-ssrm.ch/
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4 Nutzungsbedingungen 

Mit dem Zugriff auf die Webseite der SGHR/SSRM akzeptiert der Nutzer 

automatisch die vorliegenden AGB. Wer nicht einverstanden ist, darf auf keine 

weiteren Seiten der Webseite zugreifen. 

Sämtliche Inhalte und Informationen sowie das gesamte Material auf der 

Webseite kann und darf von der SGHR/SSRM ohne jegliche Information der 

Nutzer geändert werden. 

Alle Informationen, Inhalte und das gesamte Material im Mitgliederbereich der 

Webseite darf ausschliesslich von Mitgliedern genutzt werden. Jeglicher Zugriff 

und jegliche Verwendung von Informationen, Inhalte und des gesamten 

Materials durch Nichtmitglieder und Dritte ist unzulässig, ebenfalls unzulässig 

ist das Zugänglichmachen dieser Informationen, Inhalte und des Materials 

durch Mitglieder an Nichtmitglieder und Dritte. 

 

5 Forum 

Die SGHR/SSRM stellt den Mitgliedern ein Forum zur Verfügung, welches es 

den Mitgliedern erlaubt, sich untereinander und mit der SGHR/SSRM mittels 

Texte, Fotos etc. auszutauschen (nachfolgend «Beiträge»). Jedes Mitglied der 

SGHR/SSRM erhält eine automatische E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein 

Beitrag im Forum veröffentlicht wurde. Es liegt in der Verantwortung jedes 

Einzelnen, sich manuell von den Benachrichtigungen abzumelden. 

Die Beiträge werden von der SGHR/SSRM nicht (systematisch) auf ihren Inhalt 

geprüft. Die SGHR/SSRM behält sich ausdrücklich vor, nach ihrem 

ausschliesslichen und freien Ermessen Beiträge zu löschen oder zu ändern und 

den Zugriff von Mitgliedern auf das Forum zu sperren. 

Die Mitglieder sind für den Inhalt ihrer Beiträge verantwortlich und verpflichtet, 

sich an die Schweizer Gesetze zu halten. Insbesondere sind Beiträge nicht 

zulässig und zu unterlassen, die: 

• obszönen, rassistischen, homophoben oder sexistischen Inhalts sind oder 

jede andere Form von Hassreden beinhalten; 

• Urheberrechte Dritter verletzen; 

• verleumderisch, ehrverletzend sind oder auf andere Weise rechts- und 

sittenwidrig sind; 
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• beleidigend sind oder Drohungen beinhalten oder in jeder anderen Form 

einen persönlichen Angriff auf andere Personen darstellen; 

• jede Art von Werbung für Dienstleistungen oder Waren beinhalten 

(einschliesslich Spam); 

• Kauf- oder Boykottempfehlungen enthalten; 

• zu falschen Rückschlüssen über den Verfasser, Autor oder Absender einer 

Mitteilung verleiten oder sonst wie in tatsachenwidrig oder irreführend den 

Anschein einer Verbindung zu einer Person, Organisation oder einem 

Unternehmen hervorruft (einschliesslich etwa zu der SGHR/SSRM und deren 

Mitarbeitenden) 

• Softwareviren enthalten oder Dateien, Software oder Vorrichtungen, welche 

geeignet sind, die Funktionalität des Forums zu beeinträchtigen, zu 

unterbrechen oder zu zerstören; 

• Personendaten sammeln und speichern; und/oder 

• den Zugang anderer Mitglieder zum Forum blockieren oder einschränken. 

Mit der Nutzung des Forums gewähren die Mitglieder der SGHR/SSRM das 

zeitlich und räumlich unbeschränkte, unwiderrufliche und unentgeltliche, nicht-

exklusive Recht, die Beiträge ganz oder teilweise in jeder (auch künftigen) Form 

zu speichern, wiederzugeben, zu ändern, zu übersetzen, zugänglich zu 

machen, weiterzuleiten, sowie diese Rechte Dritten einzuräumen. 

Jegliche Haftung für Beiträge der Mitglieder durch die SGHR/SSRM ist 

ausgeschlossen. Es ist der SGHR/SSRM nicht möglich, sämtliche Beiträge auf 

ihre Rechtmässigkeit und Vereinbarkeit mit diesen AGB zu überprüfen. Sollte 

ein Beitrag die Rechte eines Mitglieds verletzen, hat dieser die SGHR/SSRM 

umgehend darüber in Kenntnis zu setzen. 

Die Mitglieder sind verpflichtet, die SGHR/SSRM von sämtlichen Ansprüchen 

Dritter, die aufgrund der Beiträge gegen die SGHR/SSRM geltend gemacht 

werden, vollumfänglich schadlos zu halten (einschliesslich allfälliger Anwalts- 

und Gerichtskosten), und tragen für allfällige rechtliche Konsequenzen der 

Beiträge die alleinige Verantwortung. Die SGHR/SSRM behält sich überdies bei 

Verfehlungen der Mitglieder sämtliche Rechte vor. 
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6 Marktplatz 

Die SGHR/SSRM stellt den Mitgliedern einen online Marktplatz zur Verfügung, 

auf welchem sie Inserate publizieren können. Die Ansicht der Inserate steht 

sämtlichen Nutzer zur Verfügung. 

Jedes Mitglied der SGHR/SSRM erhält eine automatische E-Mail-

Benachrichtigung, wenn ein Beitrag auf dem Marktplatz veröffentlicht wurde. Es 

liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, sich manuell von den 

Benachrichtigungen abzumelden. 

Der Marktplatz ist dafür vorgesehen, dass Mitglieder Stelleninserate ( 

Stelleninserate auch für Nicht-Mitglieder) sowie Inserate über den Kauf bzw. 

Verkauf ausschliesslich von Gegenständen für die Berufsausübung aufschalten 

können (nachfolgend «Inserate»). Die Inserate werden von der SGHR/SSRM 

nicht (systematisch) auf ihren Inhalt geprüft. 

Allfällige Verträge, welche aufgrund der auf dem Marktplatz aufgeschalteten 

Inserate zustande kommen, bestehen nur zwischen den jeweiligen Parteien. 

Die SGHR/SSRM ist nicht Vertragspartei und die Webseite der SGHR/SSRM 

bietet keinerlei Dienstleistungen zur Vertragsabwicklung. 

Die Kosten für das Aufschalten eines Inserates werden von der SGHR/SSRM 

festgelegt. Die SGHR/SSRM führt eine Preisliste für das Aufschalten eines 

Inserates, wobei die Preise unter anderem von der Aufschaltungsdauer der 

Inserate abhängen. Nach Ablauf der vereinbarten Dauer wird ein Inserat 

automatisch durch die SGHR/SSRM gelöscht. Ein Mitglied hat die Möglichkeit, 

das Inserat jederzeit wieder zu löschen, sollte es nicht mehr aktuell sein. Eine 

vorzeitige Löschung des Inserates führt jedoch nicht zu einer Rückerstattung 

eines allfälligen Restbetrages. 

Die Mitglieder verpflichten sich, den Marktplatz gesetzesgemäss zu nutzen. Die 

Mitglieder sichern insbesondere zu, dass: 

• die auf den Marktplatz aufgeschalteten Inserate vollständig und wahr sind, 

nicht irreführen oder unlauter sind sowie von ihnen ständig aktuell gehalten 

werden; 

• die in den Inseraten aufgeführten Produkte oder Stellen korrekt und 

wahrheitsgetreu beschrieben sind, die beschriebenen Eigenschaften 

aufweisen und nicht gegen anwendbare Gesetze oder Rechte Dritter (insb. 

Immaterialgüterrecht und Persönlichkeitsrecht) verstossen. 
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Die SGHR/SSRM ist jederzeit befugt aber nicht verpflichtet, die vom Kunden 

übermittelten Insertionsdaten aus rechtlichen oder technischen Gründen zu 

verändern oder gänzlich zu löschen. 

Jegliche Haftung für Inserate der Mitglieder durch die SGHR/SSRM ist 

ausgeschlossen. Es ist der SGHR/SSRM nicht möglich, sämtliche Inserate auf 

ihre Rechtmässigkeit und Vereinbarkeit mit diesen AGB zu überprüfen. Sollte 

ein Inserat die Rechte eines Mitglieds verletzen, hat dieser die SGHR/SSRM 

umgehend darüber in Kenntnis zu setzen. 

Die Mitglieder sind verpflichtet, die SGHR/SSRM von sämtlichen Ansprüchen 

Dritter, die aufgrund der Inserate auf dem Marktplatz gegen die SGHR/SSRM 

geltend gemacht werden, vollumfänglich schadlos zu halten (einschliesslich 

allfälliger Anwalts- und Gerichtskosten), und tragen für allfällige rechtliche 

Konsequenzen der Inserate die alleinige Verantwortung. Die SGHR/SSRM 

behält sich überdies bei Verfehlungen der Mitglieder sämtliche Rechte vor. 

 

7 Newsletter 

Der Newsletter (E-Mail) ist kostenlos. Eine Abbestellung des Newsletters ist 

jederzeit über einen dafür vorgesehenen Link im Newsletter (Ein-Klick-

Abmeldung) oder auf der Website www.sghr-ssrm.ch möglich. 

 

8 Zuständigkeiten 

Die SGHR/SSRM ist zuständig für die Inhalte und dessen Aktualisierung auf der 

Webseite.  

Für die Mitteilungen von Datenänderungen der Therapeutinnen und 

Therapeuten sind diese selbst verantwortlich. Die SGHR/SSRM übernimmt 

keine Gewährleistung für die Aktualität der Daten der Therapeutinnen und 

Therapeuten. 

Links und Verweise auf der Webseite werden von der SGHR/SSRM nur 

provisorisch geprüft. Die Inhalte der externen Links (externe Webseiten) 

unterliegen der Verantwortung und Haftung der jeweiligen Anbieter. Die 

SGHR/SSRM distanziert sich von allen Inhalten auf externen Webseiten, die 

möglicherweise haftungsrechtlich relevant wären. 

Die Nutzung und der Zugriff auf externe Webseiten erfolgen auf eigene 

Verantwortung der Nutzer. 

http://www.sghr-ssrm.ch/


 

 
 SGHR/SSRM – 3600 Thun – www.sghr-ssrm.ch – info@sghr-ssrm.ch 

Inserate, die auf der Website der SGHR/SSRM publiziert sind, dürfen nur von 

der SGHR/SSRM und den Urhebern des jeweiligen Inserats bearbeitet oder 

sonst verwertet werden. Den anderen Personen ist es ausdrücklich verboten, 

Inserate sowohl in bearbeiteter als auch in unbearbeiteter Form in Online-

Dienste einzuspeisen.  

9 Urheberrechte/ Geistiges Eigentum 

Sämtliche Inhalte auf der Webseite der SGHR/SSRM (u.a. Fotos, Texte, 

Grafiken und Dateien) sind Eigentum der SGHR/SSRM und urheberrechtlich 

geschützt. Eine Nutzung der Inhalte für kommerzielle und nicht kommerzielle 

sowie für öffentliche und nicht öffentliche Zwecke bedarf einer schriftlichen 

Zustimmung durch die SGHR/SSRM. Ebenfalls die Vervielfältigung und/oder 

Verbreitung der Inhalte bedarf einer schriftlichen Zustimmung der 

SGHR/SSRM. 

Es ist untersagt, ohne schriftliche Genehmigung der SGHR/SSRM, 

systematisch Inhalte der Webseite abzurufen und/oder zu speichern (u. a. durch 

Robots, Spiders, etc.). 

 

10 Datenschutz 

a. Allgemein 

Die SGHR/SSRM behandelt die personenbezogenen Daten vertraulich und 

entsprechend der rechtlichen Datenschutzbestimmungen. Als 

personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, 

ihre Person zu bestimmen und zu finden. Die SGHR/SSRM darf und kann die 

personenbezogenen Daten aus dem Anmelde-/Kontaktformular verwenden. 

Die SGHR/SSRM ergreift die Massnahmen, welche zur Sicherung der Daten 

gemäss den gesetzlichen Vorschriften erforderlich sind. Die Nutzer erklären 

sich mit der Speicherung und vertragsgemässen Verwertung ihrer Daten durch 

die SGHR/SSRM vollumfänglich einverstanden und sind sich bewusst, dass die 

SGHR/SSRM auf Anordnung von Gerichten oder Behörden verpflichtet und 

berechtigt ist, Informationen der Nutzer diesen oder Dritten bekannt zu geben.  

Die Nutzung der Webseite ist ohne Angaben personenbezogener Daten 

möglich. Werden Angaben von den Nutzern vorgenommen, erfolgen diese auf 

freiwilliger Basis. Die Verarbeitung der Daten von Seiten der SGHR/SSRM 

erfolgt zur Erfüllung der Leistungen als Verband und zur Optimierung des 

Angebotes auf der Webseite. 
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Beim Zugriff auf die Webseite kann und darf die SGHR/SSRM Zugriffsdaten 

(Datum/Uhrzeit des Zugriffs, Name der aufgerufenen Dateien, IT-Adresse, etc.) 

speichern. Ebenfalls können auf den Computern der Nutzer sogenannte 

Cookies gespeichert werden. Diese Daten sind nicht bestimmten Personen 

zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen 

wird nicht vorgenommen. Die Speicherung der Daten erfolgt aus 

Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären zu können. Müssen 

Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der 

Löschung ausgenommen, bis der Vorfall endgültig geklärt ist. 

 

b. Personenbezogenen Daten: Auskunft, Löschung und Sperrung 

Die Nutzer haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über ihre 

gespeicherten, personenbezogenen Daten und deren Herkunft. Weiter haben 

die Nutzer ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 

Sofern keine Kollision mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von 

Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung) besteht, haben die Nutzer ein Anrecht 

auf Löschung ihrer Daten. Falls eine Löschung nicht durchgeführt werden kann, 

da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt eine 

Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten 

gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. 

Die Nutzer haben jederzeit das Recht, der Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten zu widersprechen (Widerspruchsrecht). Sollte dies 

der Fall sein, haben die Nutzer die Pflicht, die SGHR/SSRM darüber in Kenntnis 

zu setzen. 

 

c. Google Maps & Google Analytics 

Zur Darstellung einer interaktiven Karte benutzt die Webseite der SGHR/SSRM 

Google Maps API, einen Kartendienst der Google Inc. («Google»). Durch die 

Nutzung von Google Maps und Google Analytics können Informationen über die 

Nutzung dieser Webseite (einschließlich der IP-Adresse der Nutzer) an einen 

Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. 

Den Nutzern steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser 

Nutzerprofile zu, wobei die Nutzer sich hierfür an Google wenden müssen. Die 

Nutzer haben auch die Möglichkeit, den Service von Google Analytics auf 

einfache Art und Weise zu deaktivieren und somit den Datentransfer an Google 

zu verhindern: Deaktivierung von JavaScript im Browser des jeweiligen Nutzers. 
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Google hat sich dem zwischen der Europäischen Union und den USA 

geschlossenen Privacy-Shield-Abkommen unterworfen und sich zertifiziert. 

Dadurch verpflichtet sich Google, die Standards und Vorschriften des 

europäischen Datenschutzrechts einzuhalten. 

 

11 Haftungsausschluss 

a. Allgemein 

Die SGHR/SSRM bietet keine Gewähr bezüglich inhaltlicher Richtigkeit, 

Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte auf der Webseite. 

Namentlich gekennzeichnete Inhalte spiegeln grundsätzlich die Meinung des 

betreffenden Autors wider, und die SGHR/SSRM übernimmt hierfür keine 

Verantwortung. 

Haftungsansprüche gegen die SGHR/SSRM für unmittelbare und mittelbare, 

direkte oder indirekte Schäden sowie Folgeschäden materieller oder 

immaterieller Art, Arbeitsunterbrüche, Mangelfolgeschäden, entgangener 

Gewinn, nicht realisierte Einsparungen, Verdienstausfälle, welche aus dem 

Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Inhalte, 

Informationen und des gesamten Materials entstanden sind, werden 

ausdrücklich ausgeschlossen. Darin sind auch eingeschlossen entgangene 

Gewinne oder der Verlust von Daten oder Programmen. 

Der Nutzer ist verpflichtet, allfällige Schäden der SGHR/SSRM umgehend zu 

melden. Jegliche Haftung für Hilfspersonen wird vollumfänglich 

ausgeschlossen. 

Die SGHR/SSRM behält sich das Recht vor, die auf seiner Webseite 

veröffentlichten Informationen jederzeit abzuändern und/oder zu ergänzen. 

 

b. Kurse 

Für alle von der SGHR/SSRM organisierten Kurse schliesst die SGHR/SSRM 

jegliche Haftung für entstandene Schäden aus. Jeder Kursteilnehmende ist für 

eine ausreichende Versicherungsdeckung verantwortlich. Das Benutzen der 

Anlagen der SGHR/SSRM bzw. der von der SGHR/SSRM für Kurse gemieteten 

Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Für Diebstahl und Verlust von 

Gegenständen kann die SGHR/SSRM nicht haftbar gemacht werden. Jeder 

Kursteilnehmende verpflichtet sich, in den Räumlichkeiten der SGHR/SSRM 
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bzw. in den von der SGHR/SSRM für Kurse gemieteten Räumlichkeiten die 

jeweils aktuellen Hygieneregeln des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) sowie 

die Weisungen der SGHR/SSRM oder der Referenten einzuhalten. Der Besuch 

der Räumlichkeiten der SGHR/SSRM bzw. der von der SGHR/SSRM für Kurse 

gemieteten Räumlichkeiten ist untersagt für Kursteilnehmende mit 

Krankheitssymptomen, bei Verdacht auf Ansteckung mit übertragbaren 

Krankheitserregern und/oder einer (behördlich oder selbst) verordneten 

Quarantäne. Das Ansteckungsrisiko kann selbst bei Einhaltung der 

Hygieneregeln nicht vollumfänglich ausgeschlossen werden. Die SGHR/SSRM 

schliesst jede diesbezügliche Haftung aus. 

Des Weiteren schliesst die SGHR/SSRM jegliche Haftung für den Inhalt und die 

Qualität der von der SGHR/SSRM selbst angebotenen Kurse sowie für Kurse, 

die von Dritten über die SGHR/SSRM angeboten werden.  

 

12 Teilnichtigkeit 

Sollten eine oder mehrere dieser Bestimmungen unwirksam sein oder eine 

Regelungslücke enthalten, so werden die entsprechenden Bestimmungen 

durch eine wirksame Regelung ersetzt bzw. ergänzt, die dem wirtschaftlichen 

Zweck der ursprünglichen Regelung am nächsten kommt. Die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen bleibt davon unberührt. 

 

13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Alle Verpflichtungen aus der Nutzung der Webseite der SGHR/SSRM 

unterstehen schweizerischem Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen 

des internationalen Privatrechts. Der Gerichtsstand für alle aus der Nutzung der 

Webseite der SGHR/SSRM entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist der Sitz der 

SGHR/SSRM. 

 

Letzte Aktualisierung: Mai 2022 

 


