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Rechtshinweis
Personen, welche auf die Webseite von i-Lifemanagement.ch (Website) zugreifen
und die darin veröffentlichten Informationen abrufen, erklären sich mit den
nachstehenden Bedingungen und Rechtlichen Informationen der Firma
i-Lifemanagement einverstanden:
Angebote
Die auf der i-Lifemanagement.ch publizierten Informationen stellen weder eine
Aufforderung, noch eine Offerte zum Abschluss jeglicher Finanz -Vermögens -sowie
Versicherungsdienstleistungen dar.
Zusicherung
i-Lifemanagement verwendet die Sorgfalt darauf, dass die Informationen im
Zeitpunkt der Veröffentlichung genau sind. Dennoch kann die i-Lifemanagement
noch die weiteren Unternehmen und Personen welche Informationen zur Verfügung
stellen, eine Gewährleistung oder eine Zusicherung für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit
und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Informationen und Meinungen
auf der i-Lifemanagement Website können jederzeit ohne Ankündigung geändert
werden. Der Nutzer der Informationen trägt sämtliche Risiken der Verwendung, der
dargestellten Bilder, und Informationen.
Haftung Verweise und Links
Der Herausgeber übernimmt keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit
Zuverlässigkeit, und Aktualität, (links) sowie der Vollständigkeit aller Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Herausgeber wegen Schädigung materieller oder
immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung, bzw. Nichtnutzung der
veröffentlichen Informationen, durch Missbrauch der Verbindung, oder durch
technische Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen. In keinem Fall haftet
i-Lifemanagement (inklusive Grobfahrlässigkeit) für Schäden oder Folgeschäden
irgendwelcher Art aus dem Zugriff auf die i-lifemanagement.ch. Verknüpfungen oder
deren Benutzung der i-Lifemanagement.ch hat die mit seiner Website verlinkten
Websites nicht überprüft, und ist nicht verantwortlich für den Inhalt, der darauf
angebotenen Finanzprodukte, Dienstleistungen, oder Angebote dieser Links. Das
Herstellen von Verbindungen zu diesen Websites erfolgt auf eigenes Risiko.
© Copyright

Alle Elemente der i-Lifemanagement Website sind urheberrechtlich geschützt
und gehören ausschliesslich der i-Lifemanagement. Das Aufrufen, Kopieren,
Abspeichern, und Bearbeiten der Inhalte der Website i-lifemanagement.ch, ganz
oder in Teilen, darf allein nur zum privaten Gebrauch vorgenommen werden.
Falls Elemente ganz oder teilweise in irgendeiner Form elektronisch oder schriftlich
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reproduziert werden, ist die ausdrückliche unter der Bekanntgabe der Quelle von
i-Lifemanagement erforderlich. Urheberrechtshinweise, Markenbezeichnungen und
andere gesetzlich geschützte Bezeichnungen, dürfen nicht verändert oder beseitigt
werden. Die vollständige oder teilweise Reproduktion oder Benutzung für öffentliche
oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von iLifemanagement.ch untersagt. Die Weiterverwendung der Inhalte der Website
i-Lifemanagement.ch ist untersagt.
Datenschutz
Die Nutzung unserer Website insbesondere Personenbezogene Daten, werden ohne
ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Bei der Registration
gemachten persönlichen Angaben dürfen zu Werbezwecken für Produkte und
Dienstleistungen von der Firma i-Lifemanagement verwendet werden. Im weiteren
weisen wir darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet, Kommunikation per EMail Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff Dritter ist nicht möglich.
Zugang/Internet
i-Lifemanagement ergreift alle möglichen Massnahmen, um den Nutzer jederzeit
Zugriff auf die Website i-lifemanagement zu ermöglichen. Hingegen kann die
i-Lifemanagement nicht ausschliessen, dass der Zugang aufgrund Technischer
Probleme (welche beim Kunden beim Netzbetreiber oder auch bei der Firma
i-Lifemanagement liegen können) kurzfristig oder während längerer Zeit unmöglich
oder gestört sein kann. i-Lifemanagement gibt keine Garantie ab, dass die
Funktionen auf der i-Lifemanagement Website nicht unterbrochen werden oder
fehlerlos sind, dass Fehler behoben werden oder die i-Lifemanagement bzw. der
Server frei von Viren oder schädlichen Bestandteilen ist. Aus solchen Störungen
entstehen dem Nutzer keinerlei Ansprüche gegenüber der Firma i-Lifemanagement
Persönlichkeitsphäre
Die Wahrung Ihrer Privatsphäre ist für i-Lifemanagement sehr wichtig. Sie übermittelt
deshalb alle Ihre Angaben mit angemessenen Sicherheitsmassnahmen und
speichert sie in geschützten Datenbanken.
i-Lifemanagement verkauft oder vermietet keine Ihrer Daten an Dritte, und gibt nur
dann Informationen an Partner und Zulieferer weiter, um eine von Ihnen gewünschte
Dienstleistung erbringen zu können.
Informationen
Wir sammeln, verarbeiten und nutzen persönliche Daten nur so weit, wie diese zur
Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich ist.
Die Daten des Nutzers werden mit seiner Genehmigung gespeichert und auf Wunsch
auch wieder gelöscht. Mit der Zustimmung zur Übertragung seiner Daten an ein von
ihm ausgewähltes Verwaltungs- und Vermögensunternehmen erteilt der Nutzer seine
Einwilligung zur Bearbeitung. Die Angaben werden in erster Linie zur Erarbeitung einer
Offerte an die Finanzgesellschaft übertragen.
i-Lifemanagement bietet keine Gewähr, dass die Finanzunternehmen die Daten
nicht auch in anderer Weise systematisch verarbeiten (Marketing) werden.
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Wir verfolgen Nutzungsströme auf unserer Website (z.B. welches ist die meistbesuchte
Seite), die aber keine Rückschlüsse auf den einzelnen Benutzer zulassen.
Sicherheitsnachweis
Die Daten werden auf sicheren Datenbanken, die sich hinter Firewalls befinden,
gespeichert. Kein Dritter hat Zugang zu Ihren Daten. i-Lifemanagement ist einziger
Verwalter Ihrer persönlicher Daten.
Informationsfluss
i-Lifemanagement gibt Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weiter. Ausnahme ist
hier die Kommissionierung (Geschäftsvermittlung)
i-Lifemanagement arbeitet mit Netzwerkpartnern und Zulieferern zusammen und teilt
mit diesen Partnern jene Informationen, die benötigt werden, um eine von Ihnen
gewünschte Dienstleistung erbringen zu können. i-Lifemanagement verwendet die
gespeicherten Daten, um anonymisierte Statistiken über das Interesse für die von ihr
verglichenen Produkte zu erstellen.
Gerichtsstand Rechtliches
Gerichtsstand ist im Kanton Schaffhausen. Anwendbar ist das Recht der
Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Schaffhausen 15. Dezember 2015

Tobias Niederhäuser
CEO i-Lifemanagement
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