Impressum
Anwendungsgebiet
Sie sehen hier die offizielle Webseite von Rentalp zur Firma C.I.T.I (Coopérative Informatique du Tourisme et
de l’Immobilier - EDV-genossenschaft füt Tourismus und Immobilien). Nachfolgend aufgezählte Grundsätze
gelten auch entsprechend anderen Informationen, die den Kunden zukommen, zum Beispiel in Form von
Newslettern. Die Bemerkungen zur Nutzung des Portals beziehen sich auf alle Seiten der Gruppe.
Sonderbestimmungen, die andere Webseiten im Besitz von Unternehmen der C.I.T.I.-Gruppe mit eigener
Rechtsperson regeln, bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die Grundsätze zur Nutzung dieses Portals können
jederzeit rechtswirksam geändert werden.

Urheberrechte und sonstige Rechte.
C.I.T.I. ist Inhaberin und Betreiberin dieses Portals. Marken, Namen, Titel, Logos, Fotos, Texte und sonstige
Elemente, die darin vorkommen, sind allesamt Besitz von Unternehmen der Gruppe, die über eine
Rechtsperson verfügen, bzw. deren Vertragspartner. Aus dem Anzeigen auf dem Bildschirm, dem
Herunterladen und dem Kopieren von Seiten dieses Web-Angebots entstehen keine Rechte
(Verwertungsrecht, Urheberrecht usw.). Vervielfältigung (ganz oder teilweise), Weitergabe (auf
elektronischem oder sonstigem Wege), Änderung, Vernetzung und Verwendung des Portals zu
Veröffentlichungs- oder Handelszwecken sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt.

Haftungsausschluss
C.I.T.I lehnt jede Haftung (auch bei Fahrlässigkeit) ab, die sich aus dem Zugriff, der Zugriffsunmöglichkeit auf
die gesamte Webseite oder Teile davon, bzw. deren Nutzung, ergeben könnte. Der Zugang zum Portal und
seine Nutzung sind nicht gewährleistet. Das Portal beinhaltet Links zu Seiten von Dritten, die von C.I.T.I.
weder betrieben noch beaufsichtigt werden. Daher lehnt C.I.T.I. jede Haftung für deren Inhalt ab. Dieser
Haftungsausschluss gilt auch für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz durch die
Betreiber dieser Netzseiten.

Datenübertragung per Internet
Insofern als es ein offenes Netzwerk darstellt, das jedem zugänglich ist, kann Internet keinen gesicherten
Zugang bieten. Auch wenn die Übertragung von einzelnen Datenpaketen grundsätzlich verschlüsselt erfolgt,
gilt dieses Verfahren weder für den Absender noch den Empfänger. Auch wenn sowohl Absender als auch
Empfänger sich in der Schweiz befinden, kann es ausserdem vorkommen, dass die Daten über andere

Länder laufen, die einen geringeren Datenschutz als die Schweiz aufweisen. Daher lehnt C.I.T.I. jede Haftung
für den Datenschutz während der Datenübertragung per Internet ab.

Sammeln und Nutzung von Daten
Wenn ein Besucher auf das Internet-Portal zugreift, werden verschiedene Daten gespeichert (zum Beispiel
IP-Adresse des Besuchers,Datum und Zeit des Zugriffs, Name der aufgerufenen Datei usw.). Persönliche
Daten werden in keiner Weise verwendet. Daten werden nur anonym zu statistischen Zwecken
ausgewertet, zum Beispiel um die täglichen Besuchszahlen der Seite zu ermitteln. Die Daten werden
vertraulich behandelt. Diese werden weder ausserhalb der Gruppe noch an Dritte weiter vermittelt, es sei
denn dies wird aufgrund geltenden Rechts verlangt, d.h. von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden.

Cookies
Jeder Zugriff auf das Portal führt zur Speicherung einer kleinen Datei (sogenannter "Cookie") auf dem
Speicher des Besucher-Computers. Diese Datei dient ausschliesslich zum anonymen Ermitteln der
Besuchszahlen.

Datenschutz
Die Sicherheit gespeicherter persönlicher Daten ist gewährleistet.

Kontakt
Anfragen zur Behandlung persönlicher Daten, deren Berichtigung oder Entfernung richten Sie bitte an:

C.I.T.I
Coopérative Informatique du Tourisme et de l’Immobilier
Rue du Léman 23 – Case Postale 7
1920 Martigny (Suisse)
reservation@rentalp.ch

