
 
 
Datenschutz 
 
Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). 
Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-
Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an 
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Nach unserem Auftrag über 
diese Website, wird Google Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Website auszuwer-
ten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-
nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber uns zu erbringen. Die 
im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit ande-
ren Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 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 vollumfänglich 
werden nutzen können. Durch die Nutzung unserer 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. 
 
 
Urheberrecht 
 
Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte 
in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen die sich auf unserer Website befinden, ist 
ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.  
 
 
Haftungsausschluss 
 
Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Haftung für die Inhalte externer Links übernehmen. Für 
den Inhalt dieser Seiten sind ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich. Wir erklären hiermit 
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden 
Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheber-
schaft der verlinkten / verknüpften Seiten haben wir keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren wir 
uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten / verknüpften Seiten, die nach der Link- 
setzung verändert wurden. 
 
 
Website Inhalt 
 
Irrtümer, Schreibfehler und Preisänderungen vorbehalten! Wir geben uns alle Mühe die Informatio-
nen auf unserer Website (www.partyundgrill.ch) Wahrheitsgetreu zu veröffentlichen. Trotzdem 
kann es vorkommen, dass uns irrtümlicherweise Fehler unterlaufen. Preisnachlässe oder Scha-
denersatzansprüche wegen unvollständig / falsch veröffentlichten Informationen / Preise, werden 
in keiner Weise gewährt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten uns vor, 
Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu er-
gänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 
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