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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Gigathlon Switzerland 2018

1. Geltungsbereich 
Die invents.ch AG, Veranstalterin des Gigathlon Switzerland 2018, 
(nachfolgend invents genannt) ist ausschliesslich für Inhalte ver-
antwortlich, die selbst erstellt, veröffentlich und verbreitet werden. 
Die Nutzungsbedingungen gelten für die Inhalte der Plattform  
*.gigathlon.com sowie aller zu dieser Domain gehörenden Subdo-
mains.

1.1. Teilnahmekonditionen
Der Startplatz gilt erst nach Bezahlung des Startgeldes als gesichert. 
Jeder Teilnehmer/jedes Team erhält nach Eingang der Zahlung eine 
Anmeldebestätigung.

1.2. Teilnahmeunterlagen
Jedem Teilnehmenden/Team werden die Startunterlagen rechtzei-
tig vor der Veranstaltung per Post zugestellt.

1.3. Nicht Erscheinen am Check-In; Abmeldung; Rückvergütung
Erscheint ein Teilnehmer oder ein Team-Captain nicht zu den offizi-
ellen Zeiten am Check-In, so verfällt das Recht auf den Startplatz am 
Gigathlon Switzerland 2018. Nach erfolgter Zahlung des Startgeldes 
kann die Anmeldung nicht mehr rückgängig gemacht werden und 
es besteht kein Anrecht auf Rückvergütung des Startgeldes oder 
eines Teilbetrages davon.

1.4. Datensicherheit
Die bei der Anmeldung/Zahlung ermittelten Daten werden SQL  
verschlüsselt, für die Gigathlon-Veranstaltungen verwendet und nicht 
für Dritte zugänglich gemacht oder weitergeleitet.

1.5. Internetzahlung
Bei Internetzahlungen gelten die Sicherheitsstandards «Verified by 
Visa» und «MasterCard SecurCode».

2. Haftung 
invents haftet weder für Inhalte und Programme, die auf dem Web-
Angebot von *.gigathlon.com verbreitet werden, noch für Schäden, 
die daraus entstehen. Dies gilt für alle Arten von Schäden, insbe-
sondere Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbre-
chungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anla-
gen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von 
Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Nutzung dieses Web-
Angebots entstehen können.
Zu Informationszwecken kann die Plattform *.gigathlon.com auf 
Drittseiten verlinken. In diesem Fall übernimmt invents keine Ver-
antwortung für die Inhalte, Fehlerfreiheit, Rechtmässigkeit und 
Funktionsfähigkeit von Internetseiten Dritter, auf die mittels Links 

oder Tools vom Web-Angebot von *.gigathlon.com verwiesen wird. 
Seitenaufrufe über Links erfolgen auf eigene Gefahr. Im Zweifelsfall 
gilt immer der deutsche Originaltext.

3. Urheberrecht 
Die Inhalte des Web-Angebots von invents sind urheberrechtlich 
gemäss den geltenden Urheberrechten geschützt. Die Benutzung 
des zur Verfügung gestellten Materials ist ausschliesslich für nicht-
kommerzielle Zwecke gestattet. Das Gigathlon-Logo darf nicht ver-
wendet werden, auch nicht zum Druck auf Textilien, Flyern oder 
anderweitigem Werbematerial.
Auf alle Informationen, Daten, Software und weitere Inhalte des 
Web-Angebots von invents, die ausdrücklich zum Herunterla-
den zur Verfügung gestellt werden, wird eine einfache, nicht aus-
schliessliche und nicht übertragbare Lizenz erteilt, die sich auf das 
einmalige Herunterladen und Speichern beschränkt. Sämtliche wei-
tergehende Rechte verbleiben bei invents. So ist insbesondere der 
Verkauf und jegliche kommerzielle Nutzung sowie die Weitergabe 
an Dritte unzulässig.
invents haftet nicht für Störungen der Qualität des Zugangs aufgrund 
höherer Gewalt oder aufgrund von Ereignissen, die invents nicht zu 
vertreten hat, insbesondere den Ausfall von Kommunikationsnetzen 
und Gateways. invents übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Web-
site www.gigathlon.com unterbrechungs- und fehlerfrei funktioniert. 

Nutzungsrechte elektronischer Inhalte
invents erhält die uneingeschränkten Nutzungsrechte für alle 
Inhalte (Texte, Fotos, Videos, etc.), die von Nutzern elektronisch auf 
die Plattform *.gigathlon.com geladen werden. Insbesondere kön-
nen diese Informationen auf der Plattform *.gigathlon.com und in 
Gigathlon-Newslettern verwendet werden. invents kann in diesem 
Zusammenhang nicht für Urheberrechtsverletzungen verantwort-
lich gemacht werden.

4. Datenschutz 
invents legt Wert auf den Schutz der Privatsphäre aller Menschen. 
Bitte beachten Sie hierzu die nachfolgende Datenschutzerklärung. 

4.1. Geltungsbereich
Die Datenschutzerklärung gilt für die Website www.gigathlon.com. 
Für Internet-Angebote Dritter, auf welche diese Seite mittels Tools 
und Links verweist, wird keine Gewähr für die Einhaltung der Daten-
schutzbestimmungen übernommen. 

4.2. Grundsatz
Grundsätzlich können Sie die Seite nutzen, ohne Angaben zu Ihrer 
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Person machen zu müssen. Beim Besuch kann invents lediglich 
unpersönliche Nutzungsdaten registrieren. In sogenannten Log-
files können die IP-Adresse Ihres Computers oder Netzwerks, die 
zuletzt besuchte Seite, der verwendete Browser, Datum, Uhrzeit und 
die heruntergeladenen Dateien festgehalten werden. Sie werden 
zwecks Analyse des Nutzerverhaltens erhoben und dienen letztlich 
der Optimierung unseres Angebots. Daraus lassen sich keine Rück-
schlüsse auf Ihre Person ziehen. 

4.3. Angabe und Nutzung persönlicher Daten
Gewisse Angebote auf der Seite können Sie nur nutzen, wenn Sie 
persönliche Daten angeben. Für einige Angebote reicht die Nen-
nung Ihre E-Mail-Adresse (z. B. Newsletter), für andere Dienstleis-
tungen verlangen wir von Ihnen die Angabe von Name/Vorname, 
Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. invents ist als Inkasso-
Unternehmen aus rechtlichen Gründen verpflichtet, sämtliche Trans-
aktionen während der gesetzlichen Fristen nachvollziehbar doku-
mentieren zu können.
Ihre persönlichen Daten behandeln wir gemäss dem geltenden 
Datenschutzgesetz. Das bedeutet, invents verpflichtet sich, per-
sonenbezogene Daten sorgfältig und ausschliesslich für die ange-
zeigten Zwecke zu verwenden. invents erhält das Recht die Post-
adresse, Mail-Adresse und Mobile-Nummer für die Zustellung von 
Informationen über Events, Produkte, Dienstleistungen oder weitere 
Angebote zu nutzen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die uns 
anvertrauten Personendaten zu korrigieren oder deren Verwendung 
einzuschränken, indem Sie uns dies per E-Mail oder Post mitteilen. 
Ausnahme: Die in der Rangliste publizierten Namen und Wohnorte 
von Teilnehmern und Supportern vergangener Gigathlon-Veranstal-
tungen können nicht geändert oder eingeschränkt werden.

4.4. Identifikation von Besuchern
Gelegentlich können Informationen auf Ihrem Computer gespei-
chert werden, mit denen Sie identifiziert werden können. Derartige 
Informationen werden als «Cookies» bezeichnet. Diese auf Ihrer 
Harddisk gespeicherte Textfiles enthalten keine persönlichen Daten, 
erleichtern Ihnen aber die Nutzung unserer Internetseiten: Dank den 
Cookies können wir Ihnen die gewünschten personalisierten Inhalte 
liefern, ohne dass Sie sich bei jedem Besuch neu anmelden müssen. 
Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass vor dem Speichern 
eines Cookies eine Warnung am Bildschirm erscheint. Oder Sie kön-
nen Cookies grundsätzlich ablehnen. Bestimmte Dienste können in 
diesem Fall jedoch nicht genutzt werden. 

4.5. Sicherheit
Die Bereitstellung persönlicher Daten über das Internet ist stets mit 
Risiken verbunden und kein technologisches System ist völlig sicher 
vor Manipulationen oder Sabotage. invents versucht, in zumutba-
rem Umfang Vorkehrungen zu treffen, um unbefugten Zugriff auf 
Ihre persönlichen Daten sowie die unbefugte Verwendung oder 
Verfälschung dieser Daten zu verhindern und die entsprechenden 
Risiken zu minimieren. 

4.6. Änderungen
Angesichts der technischen Entwicklung im Internet baut invents 
ihr Online-Angebot fortwährend aus. Gleichzeitig prüfen wir, ob 
dadurch Ergänzungen oder Änderungen in der Datenschutzerklä-
rung notwendig sind. invents kann jederzeit – auch unangekün-
digt – diese Regeln oder den Inhalt der Website anpassen oder den 
Zugriff auf die Seite ändern bzw. sperren. Allfällige Modifikationen 
publizieren wir auf der Plattform *.gigathlon.com.

Zürich, August 2017


