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 Impressum 

Joseph Chambettaz nachfolgend 
„Betreiber“ genannt, Verantwortlich für die 
Technik und den Allgemeinen Inhalt der 
Website Triumph-moto-oldtimer.ch: 
 Bildquellen und –rechte 
Wenn nicht anders vermerkt liegen die 
Quellen für Bilder, Videos und deren 
Rechte beim Betreiber.  
 
Informationen zum Urheberrecht 
Das Urheberrecht der jeweiligen Artikel in 
den Gefäßen "Joseph Chambettaz" liegt 
beim betreffenden Autor 
Produkt- und Firmennamen (Logos) sind 
Marken der jeweiligen Eigentümer und auf 
diesen Seiten ausschließlich zu 
Informationszwecken eingesetzt. 
 
Allgemeine Nutzungsbedingungen 

für "triumph-moto-oldtimer.ch" 
Alle Informationen dieser Web-Seite 
werden wie angegeben ohne Anspruch 
auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder 
Aktualität zur Verfügung gestellt. 
Wenn nicht ausdrücklich anderweitig in 
dieser Publikation zu verstehen gegeben, 
und zwar in Zusammenhang mit einem 
bestimmten Ausschnitt, einer Datei, oder 
einem Dokument, ist jedermann 
berechtigt, dieses Dokument anzusehen, 
zu kopieren, zu drucken und zu verteilen, 
unter den folgenden Bedingungen: 
Das Dokument darf nur für 
nichtkommerzielle Informationszwecke 
genutzt werden. Jede Kopie dieses 
Dokuments oder einen Teil davon muss 
diese urheberrechtliche Erklärung und das 
urheberrechtliche Schutzzeichen des 
jeweiligen Betreibers enthalten. 
Eingeschlossen sind ganze, oder Teile 
von Dokumenten, die für fremde Web-
Seiten inhaltlich genutzt werden.  
Das Dokument, jede Kopie des 
Dokuments oder eines Teils davon dürfen 
nicht ohne schriftliche Zustimmung des 
jeweiligen Betreibers verändert werden. 
Der Betreiber behält sich das Recht vor, 
diese Genehmigung jederzeit zu 
widerrufen, und jede Nutzung muss sofort 
eingestellt werden, sobald eine schriftliche 
Bekanntmachung seitens des Betreibers 
veröffentlicht wird. 
 
Haftung 
Die Website "triumph-moto-oldtimer.ch" 
steht kostenlos zur Verfügung. Der 
Betreiber übernimmt keinerlei Gewähr für 
die Richtigkeit der Informationen und die 
Verfügbarkeit der Website.  
Der Betreiber haftet auch nicht für 
allfällige Folgeschäden, die im 
Zusammenhang einer Information stehen. 
Produkte Beschreibungen, 
Fehlerbeschreibungen können technische, 
Ungenauigkeiten oder Schreibfehler 
enthalten. Der Betreiber kann jederzeit 
Verbesserungen und/oder Veränderungen 
vornehmen oder diese kommentarlos 
löschen.  

Der Betreiber weist ausdrücklich darauf 
hin, dass die Seiten von "triumph-moto-
oldtimer.ch" regelmäßig von 
Suchmaschinen indexiert werden und 
dass hier keinen Einfluss auf die erfolgte 
Verbreitung im Internet, insbesondere 
nach der Löschung eines Beitrages in 
"triumph-moto-oldtimer.ch", ausgeübt 
werden kann. 
 
Meinungsäußerungen bei 
Kommentaren 
Aufgrund des sich ständig verändernden 
Inhalts bei Kommentaren ist es dem 
Betreiber nicht möglich alle Beiträge 
lückenlos zu sichten, inhaltlich zu prüfen 
und die unmittelbare aktive Kontrolle 
darüber auszuüben.  
Es wird keine Verantwortung für den 
Inhalt, die Korrektheit und die Form der 
eingestellten Beiträge übernommen. 
 
Datenschutz (Privacy Policy) 
Der Zugang zu "triumph-moto-oldtimer.ch" 
ist frei, kostenlos und ohne Registrierung 
zugänglich. Beim Zugang werden Datum, 
Uhrzeit, Anzahl der Zugriffe, Dauer, 
verweisende Seite, Zugriffspfade u.a. 
automatisiert in Log-Files gespeichert. 
Diese Log-Files werden regelmäßig 
gelöscht. Sie enthalten keine 
personenbezogenen Daten und werden 
nicht weiter gegeben. Eine Auswertung 
anonymisierter Datensätze zu 
statistischen Zwecken bleibt vorbehalten. 
In Verbindung mit dem Zugriff auf unsere 
Seite werden serverseitig Daten (zum 
Beispiel IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und 
besuchte Seiten) gespeichert. Es findet 
keine Personen Verwertung statt. Die 
statistische Auswertung anonymisierter 
Datensätze bleibt vorbehalten. 
Eine Übermittlung personenbezogener 
Daten an staatliche Einrichtungen 
und/oder Behörden kann nur im Rahmen 
aktueller Rechtsvorschriften und im Zuge 
gerichtlich angeordneter Erhebungen 
erfolgen. 
 
Einsatz von Cookies 
Diese werden unter "triumph-moto-
oldtimer.ch" nur zum Speichern von nicht 
personenbezogenen Daten verwendet. 
Generell kann das Angebot von " triumph-
moto-oldtimer.ch " auch ohne Einsatz 
solcher Cookies in Anspruch genommen 
werden. Wir erfassen keine 
personenbezogenen Daten über Cookies. 
Sämtliche Funktionen der Website sind 
auch ohne Cookies einsetzbar. 
 
Hyperlinks 
Für Inhalte externer Internetseiten, die 
direkt oder indirekt mittels Hyperlinks über 
die unter " triumph-moto-oldtimer.ch " 
erreichbaren Seiten aufgerufen werden 
können, haftet allein der Anbieter der 
jeweiligen externen Seiten. Zu einer 
Haftung der Betreiber von "triumph-moto-
oldtimer.ch" kann es ausschließlich in 
dem Fall kommen, da er von den Inhalten 
Kenntnis hat und es ihm technisch 
möglich und zumutbar ist, die Nutzung im 
Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern 
(AT: A§17, ECG / DE: / CH:).  
Bei allen Links handelt es sich um anklick 
bare, aber unverbindliche Angebote. 
Daher sind weder im Text 
ausgeschriebene Adressen noch anklickt 
bare Links ein zu Eigen machen der 

angebotenen Inhalte. Zum Zeitpunkt der 
Linksetzung waren die entsprechenden 
verlinkten Seiten frei von illegalen 
und pornografischen Inhalten. Der 
Betreiber von "triumph-moto-oldtimer.ch" 
hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und 
zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte 
der gelinkten Seiten. Deshalb distanziert 
sich der Betreiber von Inhalten aller 
gelinkten Seiten. Darüber hinaus besteht 
keine Gewähr für Richtigkeit, Korrektheit, 
Vollständigkeit, Nützlichkeit oder 
Verfügbarkeit der von "triumph-moto-
oldtimer.ch" aus verlinkten Seiten. 
 
Rechtswirksamkeit 
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen 
beziehen sich auf die Website "triumph-
moto-oldtimer.ch". 
Sofern Teile oder einzelne 
Formulierungen dieses Textes der 
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr 
oder nicht vollständig entsprechen sollten, 
bleiben die übrigen Teile des Dokumentes 
in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon 
unberührt. 
 
Datenschutz Ergänzung Mai 2021 
 
Gestützt auf Artikel 13 der 
schweizerischen Bundesverfassung und 
die datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) 
hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer 
Privatsphäre sowie auf Schutz vor 
Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Ich 
halte diese Bestimmungen ein. 
Persönliche Daten werden streng 
vertraulich behandelt und weder an Dritte 
verkauft noch weitergegeben. 
 
In enger Zusammenarbeit mit unseren 
Hosting-Providern bemühe ich mich, die 
Datenbanken so gut wie möglich vor 
fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch 
oder Fälschung zu schützen. 
 
Beim Zugriff auf meine Webseite werden 
folgende Daten in Logfiles gespeichert: IP-
Adresse, Datum, Uhrzeit, Browser-
Anfrage und allgemein übertragene 
Informationen zum Betriebssystem resp. 
Browser. Diese Nutzungsdaten bilden die 
Basis für statistische, anonyme 
Auswertungen, so dass Trends erkennbar 
sind, anhand derer ich mein Angebot 
entsprechend verbessern kann. 
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