
Impressum 
 
DR DRUCK GmbH 
Bahnweg 4 
CH-5504 Othmarsingen 
T. +41 (0)62 892 39 59 
F. +41 (0)62 892 39 58 
info@dr-druck.ch 
 
 
Rechtliches 
 
Zugriffs- und Anwendungsbedingungen für diese Website 
Mit dem Zugriff auf diese Website und ihre Links erklären Sie, dass Sie die nachfolgenden 
Anwendungsbedingungen und rechtlichen Informationen im Zusammenhang mit dieser Website und 
den darin enthaltenen Elementen verstanden haben und diese anerkennen. Sollten Sie mit diesen 
Bedingungen nicht einverstanden sein, unterlassen Sie den Zugriff auf diese Website. 
 
 
Urheberrechte 
 
Copyright, Inhalt, Struktur und andere Schutzrechte 
Der gesamte Inhalt der Website von DR DRUCK GmbH ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte 
sind vorbehalten. Durch den Zugriff auf die Website von DR DRUCK GmbH, das Herunterladen oder 
Kopieren von Daten und Texten dieser Website oder Teilen davon, werden dem Benutzer keinerlei 
Rechte am Inhalt, an der Software, an eingetragenen Marken, oder an sonst einem Element der 
Website eingeräumt. Jegliche Modifikation, Reproduktion oder Benutzung der Website, des Logos von 
DR DRUCK GmbH oder Teile davon, für einen öffentlichen oder kommerziellen Zweck, ist ohne 
ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von DR DRUCK GmbH strikt untersagt. 
 
 
Haftungshinweis  
 
Trotz sorgfältiger Recherche und Prüfung aller Informationen auf dieser Website, übernimmt die  
DR DRUCK GmbH keine Haftung für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die DR DRUCK GmbH, die sich auf 
Schäden materieller oder ideeler Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen 
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. DR DRUCK GmbH behält es sich 
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne besondere Ankündigung zu 
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig 
einzuschränken. Die eingestellten Informationen der Websites ersetzen keine individuelle Beratung 
und gelten insbesondere nicht als Rechtsberatung und/oder Steuerberatung. Die Nutzung und 
Verwertung der eingestellten Informationen obliegt dem Risiko des Besuchers der Website.  
Ein Beratungsvertrag kommt mit dem Besuch der Website nicht zustande. 
 
 
Cookies 
 
Für die Optimierung unserer Website und zur Ermittlung der Seitenabrufe setzen wir Cookies ein. 
Dabei handelt es sich um eine kleine Datei, die von unserem Web-Server an Ihren Internet-Browser 
übermittelt und von diesem gespeichert wird. Dies ermöglicht den raschen Wiederaufruf von bereits 
abgerufenen Informationen, vereinfacht Transaktionen oder ermöglicht es, eine Liste mit Favoriten 
anzulegen. Es werden keine sicherheitsrelevanten oder personenbezogenen Daten gespeichert.  
Auch können Cookies nach aktuellem Wissensstand keine Viren übertragen oder Daten auf Ihrem 
Rechner ausspionieren. Sollten Sie dem mittels Nutzung der Website zugestimmt haben, verwenden 
wir Ihre Daten lediglich für Eigenwerbung, zum Beispiel um Sie per E-Mail oder auf dem Postweg auf 
Neuerscheinungen, Sonderangebote oder Dienstleistungen aufmerksam zu machen. 
 
 
 
 



Google Analytics Erklärung 
 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google").  
Google Analytics verwendet sogennante "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse), wird 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird 
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben, oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in 
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die 
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir 
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 
dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit 
der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und 
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden (Google Analytics Bedingungen). 
 
 
Newsletter abbestellen 
 
Wenn Sie den Newsletter von DR DRUCK GmbH in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, können Sie 
sich jederzeit abmelden. Schicken Sie ein Mail mit dem Betreff „Newsletter abbestellen“ an 
info@dr-druck.ch. Wir werden Ihre Daten anschliessend umgehend aus unserer Datenbank löschen. 
 
 
Verschlüsselung 
 
Die Übermittlung der Daten erfolgt teilweise unverschlüsselt. Für sensible Daten und persönliche 
Angaben wenden wir eine Verschlüsselung mit SSL-Zertifikaten an. Trotz unseres Bestrebens, Ihren 
Besuch auf www.dr-druck.ch oder www.swiss-osterei.ch. sicher, kundenfreundlich und transparent zu 
gestalten, machen wir Sie darauf aufmerksam, dass für die Sicherheit der im Internet übermittelten 
Daten grundsätzlich keine Haftung übernommen werden kann. Dies, obwohl wir modernste 
Sicherheitstechnologie einsetzen, um Ihre Daten gegen unbefugte Zugriffe zu schützen. 
 
 
Links 
 
Diese Website enthält Links zu Websites von Dritten. Deren Inhalte sind dem Einfluss von DR DRUCK 
GmbH entzogen, weshalb weder für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit irgendeine 
Gewährleistung übernommen werden kann. DR DRUCK GmbH übernimmt daher keinerlei Haftung für 
die Inhalte auf den Seiten dieser Dritten. 
 
 
Datenübertragung 
 
Die E-Mail-Kommunikation findet über ein offenes, jedermann zugängliches und 
grenzüberschreitendes Netz statt. Sie ist unverschlüsselt. Es kann somit nicht ausgeschlossen 
werden, dass so gesendete Daten durch Dritte eingesehen und damit auch die Kontaktaufnahme zu 
DR DRUCK GmbH nachvollzogen werden kann. 


