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Rechtliche Hinweise 
 

Die Website www.cadhom.ch wird von CADHOM centrale d’achats des établissements sanitaire 

société coopérative (nachfolgend "CADHOM" genannt) herausgebracht. 

 
Kontakt 
CADHOM SA 
Chemin de Rente 24 
Postfach  
1030 Bussigny  

Email: admin@cadhom.ch 
Téléphone: +41 21 706 03 03 
 

Externe Links - Hypertext-Links zu anderen Websites 
Unsere Website kann Hypertext-Links zu anderen Websites enthalten. CADHOM lehnt jede 
Verantwortung für den Inhalt dieser vernetzten Seiten und für die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen zum Datenschutz ab.  

Haftungsausschluss 
CADHOM lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die auf den Zugriff oder die Unmöglichkeit des Zugriffs 
auf die gesamte oder einen Teil der Website oder auf die Nutzung zurückzuführen sind.  

Datenschutz 
Bearbeitung persönlicher Daten: CADHOM bearbeitet persönliche Daten, die über Kontaktformulare 
und Eventanmeldungen übermittelt werden. Darüber hinaus bearbeitet CADHOM Logins und 
Passwörter für Kunden- und Lieferantenkonten sowie Informationen über Browsereinstellungen und 
letzten Login-Anmeldungen für diese Konten.  

Wir bearbeiten persönliche Daten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Unsere Aktivitäten in der 
Datenverarbeitung werden auf transparente Weise und für legitime Zwecke unseres 
Geschäftsbetriebs ausgeführt (zum Beispiel Bestellabwicklung). 

Die gesammelten persönlichen Daten werden nur für die oben beschriebenen Zwecke und / oder 
während der Sammlung oder für andere kompatible Zwecke verwendet. 

Wir bemühen uns sicherzustellen, dass die verarbeiteten Daten korrekt sind. 

Der Zugang zu den persönlichen Angaben sowie die Möglichkeit, sie zu korrigieren oder zu löschen, sind 
garantiert. Diese Rechte können ausgeübt werden, indem Sie an die folgende Adresse schreiben: 
admin@cadhom.ch. 

Die verarbeiteten Daten werden nur an Firmen, welche CADHOM angeschlossen sind (namentlich an 
CADES und CADHOP) sowie an die IT-Dienstleister von CADHOM weitergeleitet. Diese Übertragungen 
führen zu keiner Übertragung ausserhalb der Schweiz.   

mailto:hello@cadhom.ch
http://www.cades.ch/
mailto:admin@cades.ch


Rechtliche Hinweise     
 
 

CADHOM SA | Chemin de Rente, 24 | Postfach | CH-1030 Bussigny | T +41 21 706 03 03 | hello@cadhom.ch | www.cadhom.ch 

 

Verwendung von Cookies 
Diese Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die sich beim Besuch der Website 
vorübergehend oder dauerhaft auf Ihrem Computer registrieren. Das Ziel der Cookies besteht 
insbesondere darin, die Nutzung der Website im Hinblick auf statistische Auswertungen und 
kontinuierliche Verbesserungen zu analysieren. Cookies können in den Einstellungen Ihres 
Webbrowsers jederzeit teilweise oder vollständig deaktiviert werden. Durch das Deaktivieren von 
Cookies sind einige Funktionen der Website möglicherweise nicht mehr verfügbar. 

CADHOM behält sich das Recht vor, die Nutzung der Website www.cadhom.ch mit dem von der Firma 
Google Inc. zur Verfügung gestellten Analyseservice Google Analytics zu überwachen. Das Google 
Analytics-System verwendet Cookies (siehe Absatz oben). Für weitere Informationen zur 
Datenschutzregelung von Google konsultieren Sie bitte deren Datenschutzerklärung 
(https://policies.google.com/privacy?hl=de).   

Geistiges Eigentum 
Die Website, ihre Aufmachung und ihr Inhalt sind durch die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und 
insbesondere durch das Bundesgesetz über das Urheberrecht und die verwandten Rechte geschützt. 
Diese Elemente sind das ausschliessliche Eigentum von CADHOM und / oder ihrer Partner. 

Die Website, ihre Aufmachung, ihr Inhalt und alle ihre Fotos und Bilder sind und bleiben das 
ausschliessliche Eigentum von CADHOM, die einzig berechtigt ist, die Rechte des geistigen Eigentums 
und die Persönlichkeitsrechte, die mit der Website verbunden sind, zu nutzen. 

Daher, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Rechteinhabers, ist jede Reproduktion, 
Darstellung, Anpassung, Übersetzung und / oder teilweise oder vollständige Umwandlung eines 
Elements der Website oder ein Transfer eines Elements der Website auf eine andere Website 
strengstens verboten. 

Die Nichteinhaltung dieses Verbots kann eine Fälschung und / oder einen unlauteren Wettbewerb 
darstellen, der Ihre zivil- und / oder strafrechtliche Haftung zur Folge hat.  

Zugriff auf die Website 
Der Zugriff auf die gesamte oder einen Teil der Website kann durch einen einfachen Entscheid von 
CADHOM ausgesetzt oder widerrufen werden, insbesondere im Falle von Informatik- oder technischen 
Schwierigkeiten, Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Struktur von 
Telekommunikationsvernetzungen oder der Sperrung von Telekommunikationsvernetzungen. 
Ausserdem kann der Zugriff auf die Website aus Wartungsgründen jederzeit und ohne 
Vorankündigung unterbrochen werden. 

Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Jegliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung der Website www.cadhom.ch unterliegen 
dem schweizerischen materiellen Recht. Der Gerichtstand ist in Lausanne.  
 
 

Dies ist eine Übersetzung. Im Streitfall gilt die französische Originalversion dieses Textes. 

mailto:hello@cadhom.ch
https://policies.google.com/privacy?hl=de
http://www.cades.ch/

