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Nutzungsbedingungen Unifil-Website und -Webshop 
(Administratoren-Rechte)

Cookies und Datenschutz 
Unifil verwendet Cookies. Weitere Informationen sowie 

unsere Datenschutzerklärung finden Sie im Kopfbereich 

dieser Plattform unter dem Begriff „Datenschutz“.

Übersetzungen
Ein Grossteil der Plattform wird auch in anderen Spra-

chen zur Verfügung gestellt. Die Übersetzungen können 

sowohl von einer Person, als auch mittels Software er-

stellt worden sein. Unifil übernimmt keine Verantwor-

tung hinsichtlich Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der 

Übersetzung.

Sicherheit
Die Plattform verwendet SSL (Secure Sockets Layer) 

128-Bit-Verschlüsselung. Die Kommunikation im Bestell-

bereich zwischen unserer Anwendung und Ihrem Inter-

netbrowser ist verschlüsselt, daher müssen die Protokol-

le SSL 2.0 und SSL 3.0 aktiviert sein.

Browser und zusätzliche Software
Nur mit einem aktuellen JavaScript-fähigen Browser kön-

nen alle, auf dieser Plattform enthaltenen Inhalte, an-

gezeigt werden. Diese Plattform erfordert zusätzlich die 

kostenlose Software Adobe Acrobat Reader.

Nutzungs-Überlassung
Sämtliche in dieser Plattform veröffentlichten Informati-

onen, Dokumente und Darstellungen sind Eigentum von 

Unifil. Die Erlaubnis zu ihrer Verwendung steht unter 

dem Vorbehalt, dass die Quellenangabe auf allen Kopien 

erscheint, der Gebrauch der Informationen nur persönli-

chen Zwecken dient und keine kommerzielle Verwertung 

erfolgt. Die Informationen dürfen in keiner Weise verän-

dert werden und sämtliche Darstellungen der Plattform 

nur zusammen mit dem dazugehörigen Text verwendet 

werden.

Marken- und Urheberrechte

Diverse auf dieser Plattform genannten Marken sind Ei-

gentum der Unifil. Diese sind entsprechend gekennzeich-

net und eine nicht autorisierte Nutzung dieser Marken 

oder sonstiger Materialien ist ausdrücklich verboten und 

stellt eine Verletzung der Urheber-, Marken- oder sonsti-

gen Schutzrechte dar.

Haftungsbeschränkung

Unifil hat die Informationen auf dieser Plattform aus in-

ternen und externen Quellen nach bestem Wissen und 

Gewissen zusammengestellt. Unifil ist bestrebt, dieses In-

formationsangebot stetig zu erweitern und zu aktualisie-

ren. Die Informationen auf dieser Website dienen nur der 

Darstellung von Unifil-Produkten und -Dienstleistungen. 

Unifil übernimmt keine Garantie - weder ausdrücklich noch 

stillschweigend - für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der 

Informationen auf dieser Plattform. Diese Informationen 

waren am Tag ihrer Publizierung aktuell, können jetzt aber 

veraltet sein. Aus diesem Grunde sollten Sie Informatio-

nen, die Sie auf dieser Plattform finden überprüfen, bevor 

Sie diese - in welcher Art auch immer - verwenden.

Der Zugang und die Nutzung dieser Website und des darin integrierten Webshops (nachfolgend Plattform genannt) 

unterliegen den nachfolgenden Bestimmungen. Mit der Nutzung der Plattform stimmen Sie auch den Nutzungsbe-

dingungen zu. Die Plattform wurde von Unifil AG (nachfolgend Unifil genannt) entwickelt und wird von ihr administ-

riert. Unifil behält sich das Recht vor, die Plattform, die allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie unsere allgemeinen 

Verkaufs- und Lieferbedingungen nach eigenem Ermessen jederzeit ohne Ankündigung ganz oder teilweise zu ändern 

und/oder den Betrieb der Plattform einzustellen. 
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Auf dieser Plattform informiert Sie Unifil über Produk-

te, deren Anwendung und über Dienstleistungen. Dies 

befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer ak-

tuellen Hinweise - insbesondere unserer technischen In-

formationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre 

Eignung für die beabsichtigte Anwendung. Jeder Nutzer 

dieser Plattform erklärt sich damit einverstanden, auf ei-

genes Risiko auf diese zuzugreifen.

Weder Unifil noch Dritte sind für Schäden irgendwelcher 

Art haftbar, die aus der Nutzung oder der nicht mögli-

chen Nutzung der Plattform entstehen.

Websites und Links von Drittanbietern
Diese Plattform enthält auch Links oder Verweise auf 

Websites Dritter. Diese Links werden den Nutzern ledig-

lich als Annehmlichkeit zur Verfügung gestellt und Unifil 

übernimmt keine Verantwortung für die Verfügbarkeit 

oder den Inhalt solcher Websites und keine Haftung für 

Schäden, die aus der Nutzung - gleich welcher Art - sol-

cher Inhalte entstehen. 

Unifil garantiert nicht, dass die Plattform unterbruch- und 

fehlerfrei funktioniert, dass Mängel behoben werden, 

oder, dass die Plattform oder der entsprechende Server 

frei von Viren, Bugs und anderen schädlichen Elementen 

sind. Der Anwender der Plattform ist verantwortlich für 

die Installation ausreichender Verfahren und Virenprüf-

programmen, um den besonderen Anforderungen der 

Datenein- und -ausgabe zu entsprechen.  

Webshopzugang mit Administratoren-Login
Sind Sie im Besitze eines Administratoren-Logins, sind Sie 

verpflichtet, die Zugangsberechtigung vor unberechtig-

tem Zugriff Dritter zu schützen und sicherzustellen, dass 

sie von anderen Personen nicht ohne Ihre Ermächtigung 

genutzt wird.

Als Administrator können Sie weitere, interne Logins an 

berechtigte Anwender vergeben. Für die Vergabe, die 

Pflege und das Sperren von internen Logins ist der Admi-

nistrator verantwortlich.

Unifil behält sich das Recht vor, den Zugang zu allen Berei-

chen der Plattform nach eigenem Ermessen zu sperren. 

Kauf/Lieferung: Vertragsabschluss
Mit einer Bestellung über den Unifil-Webshop bevoll-

mächtigen Sie Unifil, das entsprechende Produkt her-

zustellen und verpflichten sich zu dessen Abnahme. Die 

Aufträge unterliegen den Allgemeinen Verkaufs- und 

Lieferbedingungen von Unifil. Diese finden Sie im Kopf-

bereich dieser Plattform unter dem Begriff „AVLB“. Sie 

gelten auch dann, wenn der Vertragspartner bei seiner 

Bestellung auf seine eigenen Geschäftsbedingungen 

verweist. Mit Abgabe einer Bestellung erklären Sie sich 

gleichzeitig mit allen weiteren Bedingungen von Unifil 

einverstanden, die auf dieser Plattform wiedergegeben 

sind.

Weicht die Auftragsbestätigung von den Angaben des 

Kunden in der Bestellung ab, sind Sie verpflichtet, die An-

gaben unverzüglich schriftlich zu korrigieren. Anderen-

falls wird der Vertrag zu den Bedingungen der Auftrags-

bestätigung wirksam.

Gerichtsstand und anwendbares Recht
Soweit gesetzlich zulässig gilt Lenzburg AG als ausschliess-

licher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten zwischen 

der Unifil und dem Besteller. Sämtliche Rechtsbeziehun-

gen zwischen der Unifil und dem Besteller unterstehen 

ausschliesslich schweizerischem materiellem Recht unter 

Ausschluss des Wiener Kaufrechts (CISG).

Für Besteller/innen mit ausländischem Wohn- bzw. Ge-

schäftssitz gilt Lenzburg AG als Betreibungsort und - so-

weit staatsvertraglich bzw. gesetzlich zulässig - als aus-

schliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren.

1. März 2020 / Unifil AG, 5702 Niederlenz, Schweiz
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Der/die Unterzeichnende bestätigt, die Nutzungsbedingungen Unifil Webseite und Webshop gelesen zu haben und 

erklärt sich mit seiner/ihrer Unterschrift damit einverstanden.

Ort und Datum

Vorname und Name

Firma (Stempel)      Rechtsgültige Unterschrift

Vom Vertragspartner definierter Benutzer/in mit Administratorenrechten, sofern abweichend.

Vorname und Name

E-Mail Adresse für Login 

(an diese Adresse senden wir das Login)  

Unterschriebene Erklärung senden Sie bitte an: webshop@unifil.ch 
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