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Generalsekretariat

Annina Arpagaus, Nicole Hess

Adresse HauptsitzAdresse Hauptsitz

Migros-Genossenschafts-Bund

Limmatstrasse 152

CH-8005 Zürich

OnlineOnline

Gesamtkoordination, Konzept, Creative Direction, Design, technische Umsetzung: Namics

FotosFotos

Fotos "Die Migros – täglich ökologischer Leben": Daniel Winkler

Fotos "Bericht der Präsidenten" und Generaldirektion MGB: Severin Nowacki

AnwendungsbereichAnwendungsbereich

Dies ist das Online-Portal für den Geschäftsbericht der Migros.

Diese Informationen und Regeln über die Nutzung beziehen sich auf dieses Portal.

Die Informationen sowie die Regeln über die Nutzung können jederzeit ändern.

DisclaimerDisclaimer

https://www.namics.com/
http://migros-m19-author-prod.namics-test.com/migros-im-ueberblick/die-migros-taeglich-oekologischer-leben/
http://www.danielwinkler.ch/
http://migros-m19-author-prod.namics-test.com/bericht-der-praesidenten/
http://migros-m19-author-prod.namics-test.com/governance/management/
http://www.nowacki.ch/


Immaterialgüter- und andere RechteImmaterialgüter- und andere Rechte

Der MGB ist Eigentümer und Betreiber dieses Portals. Sämtliche darauf verwendeten Marken, Namen, Titel,

Logos, Bilder, Designs, Texte und andere Materialien gehören einem Rechtssubjekt der Migros-Gruppe oder

einem Vertragspartner derselben. Durch das Aufrufen, Herunterladen oder Kopieren von Seiten werden

keinerlei Rechte (Nutzungs-, Immaterialgüterrechte etc.) erworben. Das (vollständige oder teilweise)

Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln), Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen

des Portals für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung untersagt.

HaftungsausschlussHaftungsausschluss

Der MGB schliesst jegliche Haftung (einschliesslich Fahrlässigkeit) aus, die sich aus dem Zugriff bzw. den

verunmöglichten Zugriff auf das Portal oder einzelner seiner Elemente und aus der Benutzung ergeben

könnten. Der Zugriff auf das Portal und dessen Nutzung werden nicht garantiert.

Der MGB verwendet grösste Sorgfalt darauf, dass die Informationen des Geschäftsberichtes korrekt sind.

Dennoch kann der MGB keine explizite bzw. implizite Zusicherung oder Gewährleistung (auch gegenüber

Dritten) hinsichtlich der Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Information machen.

Der MGB lehnt jede Haftung infolge falscher, ungenügender oder fehlender Information ab.

Das Portal enthält Links zu Websites Dritter. Diese Seiten werden nicht durch den MGB betrieben oder

überwacht. Der MGB lehnt jegliche Verantwortung für den Inhalt und die Einhaltung der gesetzlichen

Datenschutzbestimmungen durch die Betreiber von verlinkten Seiten ab.

Datenübertragung via InternetDatenübertragung via Internet

Das Internet ist ein offenes, für jedermann zugängliches Netz und gilt somit grundsätzlich nicht als sichere

Umgebung. Obwohl die einzelnen Datenpakete grundsätzlich verschlüsselt übermittelt werden, gilt dies nicht

für den Absender und den Empfänger. Des weiteren ist es möglich, dass Daten ins Ausland und damit

allenfalls in ein Land mit einem tieferen Datenschutzniveau als die Schweiz transferiert werden, selbst wenn

sich Absender und Empfänger in der Schweiz befinden. Für die Sicherheit von Daten während deren

Übermittlung via Internet schliesst der MGB jede Haftung aus.

Sammlung und Verwendung von InformationenSammlung und Verwendung von Informationen

Beim Zugriff auf das Portal werden diverse Zugriffsdaten (z.B. IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffes,

Name der aufgerufenen Datei etc.) gespeichert.



Es finden keine personenbezogenen Auswertungen statt. Zu statistischen Zwecken werden Daten anonym

ausgewertet, beispielsweise um festzustellen, wie viele Zugriffe auf das Portal an einem Tag stattfinden.

Diese Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht ausserhalb der Migros-Gruppe weitergegeben

oder anderen Dritten zugänglich gemacht, es sei denn, dass dies vom geltenden Recht und namentlich der

zuständigen Strafverfolgungsbehörde gefordert wird.

Bedingungen von statistischen ErhebungenBedingungen von statistischen Erhebungen

Diese 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 ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen

über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server der 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.
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