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Impressum 

 

Inhalt verantwortlich 

KorbArt GmbH 
Längistrasse 10 
CH - 8132 Egg  
 
Geschäftsführerin: 
Sonia Gómez Keller 
 
Kontakt: 
T  +41 44 510 32 20 
M +41 76 518 11 15 
E-Mail: office@korbart.ch 

 
 

Handelsregistereintrag 

    
Eingetragener Firmenname: KorbArt GmbH (www.korbart.ch) 
Handelsregisternummer: CHE-410.695.718 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer- MwSt.Nr.: CHE-410.695.718 MwSt. 
Handelsregisteramt: Zürich 

 
  

Urheberrechte 

Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen 

Dateien auf der Website gehören ausschliesslich der KorbArt GmbH 

(http://www.korbart.ch/) oder den speziell genannten Rechtsinhabern. Für die 

Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche Zustimmung der 

Urheberrechtsträger im Voraus einzuholen. 
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Disclaimer 

Alle Texte und Links wurden sorgfältig geprüft und werden laufend aktualisiert. Wir 

sind bemüht, richtige und vollständige Informationen auf dieser Website 

bereitzustellen, übernehmen aber keinerlei Verantwortung, Garantien oder Haftung 

dafür, dass die durch diese Website bereitgestellten Informationen, richtig, vollständig 

oder aktuell sind. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung 

die Informationen auf dieser Website zu ändern und verpflichten uns auch nicht, die 

enthaltenen Informationen zu aktualisieren. Alle Links zu externen Anbietern wurden 

zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme auf ihre Richtigkeit überprüft, dennoch haften wir nicht 

für Inhalte und Verfügbarkeit von Websites, die mittels Hyperlinks zu erreichen sind. 

Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die 

durch Inhalte verknüpfter Seiten entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf 

welche verwiesen wurde. Dabei ist es gleichgültig, ob der Schaden direkter, indirekter 

oder finanzieller Natur ist oder ein sonstiger Schaden vorliegt, der sich aus 

Datenverlust, Nutzungsausfall oder anderen Gründen aller Art ergeben könnte. 

 

Datenschutzerklärung 
 
KorbArt GmbH verpflichtet sich, Ihre persönlichen Daten vertraulich zu behandeln und  

nicht an Dritte zu veräussern. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten 

werden gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung gegebenenfalls an 

verbundene Unternehmen weitergegeben. Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns 

bitte unter office@korbart.ch 
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Google Analytics 

Diese Website benutzt Google™ Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

("Google"). Google Analytics verwendet sogenannte "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 (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von 

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 von 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 vollumfänglich 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


