Nutzungsbestimmungen
Zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit, gelten alle personenbezogenen Bezeichnungen in diesem
Dokument sinngemäss für beide Geschlechter.

1. Anwendbarkeit und rechtliche Informationen
Mit dem Login in das SDV-Portal oder drogobrain.ch oder in drogobrain.ch und deren Seiten erklären
Sie, dass Sie die Nutzungsbestimmungen akzeptieren und die rechtlichen Informationen im
Zusammenhang mit dieser Website (und den darin enthaltenen Elementen) verstanden haben und
anerkennen.
Diese Nutzungsbedingungen bilden den Inhalt des Nutzungsvertrages, den Sie mit dem
Schweizerischen Drogistenverband (im Weiteren als «SDV» bezeichnet) abschliessen, sobald Sie auf
Inhalte zugreifen, welche nach dem Login in das SDV-Portal oder drogobrain.ch oder drogobrain.ch
online zugänglich gemacht werden. Wenn Sie mit den nachfolgenden Bedingungen nicht
einverstanden sind, unterlassen Sie bitte den Zugriff auf diese Webseite (nachfolgend «SDV-Portal
oder drogobrain.ch» genannt). oder auf drogobrain.ch und ihre Seiten SDV-Portal oder
drogobrain.ch.Die Nutzungsbestimmungen sind ein reglementarischer Bestandteil der angemeldeten
Kurse, sofern nichts anderes vermerkt wird.
Das SDV-Portal oder drogobrain.ch und drogobrain.ch sind nicht für Personen bestimmt, die einem
Gerichtsstand unterstehen, der die Publikation bzw. den Zugang zum SDV-Portal oder drogobrain.ch
oder drogobrain.ch (aufgrund der Nationalität der betreffenden Person, ihres Wohnsitzes oder aus
anderen Gründen) verbietet oder die keine gültigen Login-Daten durch den SDV erhalten haben.
Personen, auf die solche Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf das SDV-Portal oder
drogobrain.ch nicht gestattet.
2. Login-Daten: Sorgfaltspflicht und Aufbewahrung
Beantragung Login
Für das Login in das SDV-Portal oder drogobrain.ch oder drogobrain.ch benötigen sie gültige
Benutzerdaten (z.B. GLN-Nummer) und einen PIN-Code. Beides erhalten Sie ausschliesslich vom
SDV. Für die Beantragung einer GLN-Nummer laden Sie bitte das entsprechende Formular auf
www.drogistenverband.ch im Register Service unter Download herunter und senden es ausgefüllt an
Schweizerischer Drogistenverband, GLN-Formular, Postfach 3516, 2500 Biel 3. Bei Fragen wenden Sie
sich an gln@drogistenverband.ch
Aufbewahrung, Geheimhaltung des PIN-Codes und Haftung
Die Benutzerdaten und der PIN-Code sind besonders sorgfältig und immer voneinander getrennt
aufzubewahren.
Der PIN-Code ist geheim zu halten und darf vom Zugangsberechtigten keinesfalls an andere Personen
weitergegeben werden. Insbesondere darf der PIN-Code weder auf der Mitgliederkarte vermerkt noch
in anderer Weise, auch nicht in geänderter Form, zusammen mit dieser aufbewahrt werden.
Jede Person, die sich durch Eingabe der Benutzerdaten und Eintippen des dazu passenden PIN-Codes
legitimiert gilt als berechtigt, rechtsverbindlich Leistungen auf dem SDV-Portal oder drogobrain.ch
oder in drogobrain.ch in Anspruch zu nehmen (Anmeldungen, Bestellungen, Bezug von
Informationen, Mutation von Daten, etc.). Dies gilt, auch wenn es sich bei dieser Person nicht um den
tatsächlichen Inhaber der Login-Daten handelt. Dementsprechend ist der SDV berechtigt, Kosten aus

den in Anspruch genommenen Dienstleistungen, getätigte Anmeldungen, etc. dem Inhaber der LoginDaten zu belasten. Der SDV übernimmt keinesfalls irgendwelche Haftung für Folgen aus der
Verwendung der Login-Daten durch nicht berechtigte Personen. Die Risiken aus der missbräuchlichen
Verwendung der Login-Daten liegen somit in jedem Fall beim Inhaber derselben. Er haftet für alle
daraus entstehenden Folgen und für Schäden, die dem SDV durch die Verwendung der Login-Daten
durch Unberechtigte entstehen.
Änderung des PIN-Codes
Der Inhaber der Benutzerdaten kann seinen persönlichen PIN-Code jederzeit selbstständig ändern.
Der PIN-Code darf nicht aus leicht ermittelbaren Zahlenkombinationen (wie Telefonnummer,
Geburtsdatum, Autokennzeichen usw.) bestehen.
Weitergabe der Login-Daten
Der Zugangsberechtigte darf seinen PIN-Code und/oder Benutzerdaten nicht weitergeben und sie
insbesondere Dritten weder aushändigen noch auf andere Weise zugänglich machen.
Verlust der Zugangsdaten oder PIN vergessen
Bei Verlust der Benutzerdaten oder des PIN-Codes bitten wir Sie sich mit dem SDV in Verbindung zu
setzen.
3. Inhalte des SDV-Portals oder drogobrain.ch und deren Nutzung
Auf dem SDV-Portal oder drogobrain.ch oder drogobrain.ch werden seinen Benutzern umfangreiche
Informationen zu sowohl kostenpflichten als auch kostenlosen Dienstleistungen (insb. Ausbildungen),
die der SDV oder durch ihn bestimmte Partner anbieten, sowie die Infrastruktur der dazu
notwendigen Anmeldeformalitäten zur Verfügung gestellt.
Der SDV verwendet all seine Sorgfalt darauf, Inhalte bereitzustellen, die aus verlässlichen Quellen
stammen und aktuell sind, ohne dass er jedoch für die zur Verfügung gestellten Inhalte irgendwelche
Zusicherungen abgeben oder Gewährleistungen bieten kann.
Die Schulungsdienstleistungen und die Inhalte auf dem SDV-Portal oder drogobrain.ch, die
Datenbanken oder Seiten, die auf dem SDV-Portal oder drogobrain.ch zugänglich sind, werden vom
SDV einzig und allein zu Informationszwecken und wo speziell markiert zur rechtsverbindlichen
Anmeldung zu einem Angebot bereitgestellt. Wo nicht explizit und entsprechend gekennzeichnet, eine
Anmeldung erforderlich ist, begründen die publizierten Inhalte somit keine Aufforderung zur
Offertstellung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Abschluss eines Rechtsgeschäftes bzw. zur
Tätigung sonstiger Transaktionen.
Durch den SDV angebotene Dienstleistungen
Nur wenn der Benutzer sich auf dem SDV-Portal oder drogobrain.ch für ein ausgewähltes, explizit
durch den SDV zur Verfügung gestelltes Angebot rechtsverbindlich anmeldet, entsteht durch die
Nutzung zwischen dem SDV und dem Benutzer eine vertragliche Beziehung. In allen anderen Fällen
entsteht als Folge der Nutzung des SDV-Portals oder drogobrain.ch durch die Benutzer zwischen
diesen und dem SDV keinerlei vertragliche Beziehungen.
Durch Dritte angebotene Dienstleistungen
Der SDV stellt Dritten das SDV-Portal oder drogobrain.ch für entsprechende Dienstleistungen in der
Drogeriebranche gemäss separaten Regelungen zur Verfügung. Werden Schulungsdienstleistungen
durch Dritte angeboten, entsteht im Falle einer rechtsgültigen Anmeldung eine vertragliche Beziehung

zwischen dem Benutzer und dem jeweiligen Anbieter der Dienstleistung. Es entsteht in diesem Fall als
Folge der Nutzung des SDV-Portals oder drogobrain.ch durch die Benutzer und dem SDV keinerlei
vertragliche Beziehung.
Sollten Sie auf dem SDV-Portal oder drogobrain.ch trotz grösstmöglicher Sorgfalt unrichtige,
unvollständige oder nicht autorisierte Angebote und/oder Informationen finden, sind Sie gebeten, den
SDV bei der Qualitätssicherung des SDV-Portals oder drogobrain.ch zu unterstützen, indem Sie uns
bitte über unsere E-Mail-Adresse: kurse_cours@drogistenverband.ch Mitteilung machen.
4. Anmeldung
Anmeldungen erfolgen verbindlich durch Eingabe der Logindaten und der Bestätigung der
entsprechenden Schaltfläche nach Eingabe der für die Anmeldung erforderlichen Informationen. In
Ausnahmefällen können Anmeldungen auch per Telefon, auf dem Postweg, per Mail oder Fax getätigt
werden. Die Anmeldungen werden schriftlich bestätigt.
Die Teilnehmerzahl ist für sämtliche Kurse beschränkt; die Anmeldungen werden in der Reihenfolge
ihres Eingangs berücksichtigt. Es besteht kein Anspruch auf einen Kursplatz.
Mit der Kursanmeldung anerkennen Sie das Kursprogramm und bestätigen, dass Sie mit den
Nutzungsbestimmungen einverstanden sind.
5. Abmeldung
Eine Abmeldung ist mit administrativem Aufwand verbunden. Je nach Abmeldezeitpunkt können der
SDV oder der für das Kursangebot verantwortliche Partner das Kursgeld ganz oder teilweise erlassen.
Abmeldungen müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen. Entweder per Mail an
kurse_cours@drogistenverband.ch oder per Post. Das Datum (Poststempel, Eingangszeit der Mail)
der schriftlichen Abmeldung ist massgebend.
Bei Abmeldungen gelten die folgenden Regeln:
_
_
_
_

Eine Abmeldung vor Ablauf der Anmeldefrist ist kostenlos.
Abmeldungen nach Ablauf der Anmeldefrist sind grundsätzlich kostenpflichtig. Die Höhe des
Betrags richtet sich nach dem administrativen Aufwand sowie den bereits erbrachten Leistungen.
Bei Abmeldung nach Kursbeginn, nicht Erscheinen, frühzeitigem Abbruch, Krankheit oder Unfall,
wird das Kursgeld weder erlassen noch rückerstattet.
Auf begründetes Gesuch hin kann die Geschäftsleitung des SDV bei unverschuldeten Härtefällen
die Kosten ohne Präjudiz für die Zukunft oder für andere Fälle teilweise oder ganz erlassen. Dies
gilt ausschliesslich für Kurse, die durch den Verband angeboten werden.

6. Mutationen, Ersatzpersonen
Anstelle einer Abmeldung kann eine Ersatzperson für die Teilnahme am Kurs gemeldet werden. Eine
schriftliche Mitteilung der Mutation (Post, Fax, E-Mail) ist zwingend. Das Eingangsdatum
(Poststempel, Faxeingang, Maildatum) der Anpassung gilt als Mutationszeitpunkt.
Für die Meldung von Ersatzpersonen gelten folgende Regelungen:
_
_

_

Die Ersatzperson entspricht den jeweiligen Anforderungen für die Teilnahme des Kurses.
Bei einem Miteilungseingang von weniger als 10 Arbeitstagen bzw. bei Abendschulungen weniger
als 3 Arbeitstagen vor Kursbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 30 in Rechnung
gestellt.
Allfällige, durch die Mutation bedingte Anpassungen z.B der Kursunterlagen, etc. werden separat
in Rechnung gestellt.

Erfolgt die Abmeldung bzw. die Meldung einer Ersatzperson per Mail gilt diese erst als erfolgt, wenn
sie durch den SDV mit einer Antwort auf die Mail bestätigt worden ist. Das Risiko für nicht zugestellte
Mails und daraus entstehende Folgen (z.B. das Verpassen der Abmeldefristen mit entsprechenden
Kostenfolgen) liegt vollumfänglich beim Nutzer des SDV-Portals oder drogobrain.ch. Falsche Angaben
bei der Abmeldung / Meldung einer Ersatzperson (z.B. Rückdatieren von Mails, etc.) hat unabhängig
des Eingangstermins unweigerlich zu Folge, dass die Kurskosten vollumfänglich geschuldet werden.
7. Kursdurchführung und Programmänderungen
Um Kurse unter optimalen Bedingungen durchführen zu können, werden für jedes Lernangebot eine
minimale und maximale Teilnehmerzahl festgelegt. Bei ungenügender Teilnehmerzahl behält sich der
SDV das Recht vor, den betreffenden Kurs nach Ablauf der Anmeldefrist abzusagen. In diesem Falle
wird das Kursgeld erlassen bzw. rückerstattet. Weitere Entschädigungen oder
Schadenersatzansprüche gegen den SDV oder gegen Dritte, die ihre Kurse auf dem SDV-Portal oder
drogobrain.ch anbieten, sind ausgeschlossen. Falls ein Kurs trotz ungenügender Teilnehmerzahl
durchgeführt wird, können der SDV oder Dritte, die den Kurs auf dem SDV-Portal oder drogobrain.ch
anbieten, das Kursgeld angemessen anheben.
Fällt eine Kursleitung aus, können der SDV oder Dritte, die den Kurs auf dem SDV-Portal oder
drogobrain.ch anbieten, einen Kursleiterwechsel vornehmen, eine Stellvertretung einsetzen oder ein
Ersatzdatum festlegen.
Im Falle der Verschiebung eines Kurses hat die angemeldete Person das Recht ihre Anmeldung zu
annullieren. Die schriftliche Abmeldung muss innert 5 Tagen ab Erhalt der Mitteilung erfolgen und ist
unter diesen Umständen ohne Kostenfolge. Bezüglich der Einhaltung der Fristen gelten die unter «6.
Mutationen, Ersatzpersonen» vermerkten Regelungen.
Der SDV oder Dritte, die den Kurs auf dem SDV-Portal oder drogobrain.ch anbieten behalten sich
Änderungen in den Kursprogramme, -orten und -zeiten aus sachlichen und organisatorischen
Gründen vor. Daraus können keine Schadensersatzansprüche abgeleitet werden.
8. Nicht besuchte Lektionen
Nicht besuchte Lektionen berechtigen zu keinem Preisnachlass und können nicht nachgeholt werden.
Allfällige im Rahmen der obligatorischen Fort- und Weiterbildung vom SDV validierten Kursen
vergebene Ausbildungspunkte können gekürzt oder ganz verweigert werden.
9. Schulungsunterlagen
Der Inhalt der Schulungsunterlagen wird mit grösstmöglicher Sorgfalt gepflegt. Trotzdem übernimmt
der SDV keinerlei Haftung oder Verantwortung für die jeweiligen Informationen, insbesondere nicht
hinsichtlich deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Diesbezüglich gelten die unter «13.
Haftungsauschluss» genannten Bestimmungen analog.
Sämtliche Elemente und Inhalte, d.h. insbesondere Informationen, Daten, Layouts, etc. in den
Schulungsunterlagen gehören ausschliesslich und umfassend dem SDV (insbesondere Urheber- und
andere Rechte), sofern nichts anderes erwähnt ist. Die Erlaubnis zu ihrer Verwendung steht unter
Vorbehalt, dass der Copyrightvermerk auf allen Kopien erscheint, der Gebrauch der Information nur
persönlichen Zwecken dient, keine kommerzielle Verwertung erfolgt, die Informationen in keiner
Weise verändert und sämtliche Darstellungen nur zusammen mit dem dazugehörigen Text verwendet
werden.
10. Rechnungsstellung, Zahlungsbedingungen
Die vom SDV angegebenen Preise verstehen sich, falls nicht anderes erwähnt, immer ohne MwSt.

Die Zahlungstermine sind auf den Rechnungsunterlagen vermerkt.
Kursbestätigungen, Diplome und Ausbildungspunkte werden nur abgegeben bzw. gutgeschrieben,
sofern sämtliche finanziellen Verpflichtungen erfüllt sind.
11. Ausschluss von Kursen
Der SDV behält sich vor, Teilnehmer begründet aus einem Kurs auszuschliessen. Die Kursgebühr wird
in diesem Fall nicht zurückerstattet.
Gründe für einen Ausschluss können insbesondere sein:
_
_
_

Verstoss gegen die Kurs-/ und oder Prüfungsordnung
nicht erfolgte oder ungenügende Zahlung
grobfahrlässiges Verhalten, welches andere Beteiligte schädigen könnte

12. Versicherung
Für alle auf dem SDV-Portal oder drogobrain.ch angebotenen Kurse und Veranstaltungen schliessen
wir jegliche Haftung für entstandene Schäden aus. Der Abschluss einer Unfall- oder
Haftpflichtversicherung ist Sache der Teilnehmenden. Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen
können weder der SDV noch Partner die Kurse anbieten, haftbar gemacht werden.
13. Haftungsauschluss
Jegliche Haftung des SDV (einschliesslich Fahrlässigkeit) für Schäden oder Folgeschäden, die sich aus
dem Zugriff auf die Inhalte des SDV-Portals oder drogobrain.ch oder dessen Benutzung (bzw. aus der
Unmöglichkeit des Zugriffs oder der Benutzung) ergeben, ist ausgeschlossen. Ebenfalls ist die Haftung
für durch Computerviren, Spionageprogramme und andere schädliche Computerprogramme bewirkte
Schäden ausgeschlossen. Der SDV oder deren Hilfspersonen sind weder direkt noch indirekt
verantwortlich oder haftpflichtig für irgendwelche Schäden, die aus dem Gebrauch (oder Missbrauch)
der Inhalte oder angebotener Dienstleistungen entstehen.
Der SDV übernimmt auch keinerlei Haftung oder Verantwortung für die auf dem SDV-Portal oder
drogobrain.ch aufgeschalteten Informationen, insbesondere nicht hinsichtlich deren Richtigkeit und
Vollständigkeit. Für die auf dem SDV-Portal oder drogobrain.ch zur Verfügung gestellten
Informationen können weder der SDV noch seine Vertragspartner eine explizite bzw. implizite
Zusicherung oder Gewährleistung (auch gegenüber Dritten) hinsichtlich der zur Verfügung gestellten
Informationen machen, womit jegliche Gewährleistung ausgeschlossen ist. Darunter fällt insbesondere
auch der Ausschluss der Gewährleistung einer handelsüblichen Qualität, der Eignung zu einem
bestimmten Zweck oder einer Nichtbeeinträchtigung.
Der Haftungsausschluss gilt für alle Personen, die bei der Erstellung und Zurverfügungstellung der
Inhalte des SDV-Portals oder drogobrain.ch oder mit diesem verlinkten Seiten beteiligt sind oder
waren. Soweit nach der zur Anwendung gelangenden Gesetzgebung ein vollumfänglicher
Haftungsausschluss nicht zulässig ist, ist die minimale vom Gesetz vorgeschriebene Haftpflicht
massgebend.
14. Abrufen von Informationen auf dem SDV-Portal oder drogobrain.ch
Der Zugang zum SDV-Portal oder drogobrain.ch ist nur via persönlichem Login möglich. Persönliche
Daten werden vom SDV ausschliesslich für interne Zwecke verwendet. Die Daten von Personen, die
sich für eine durch Dritte angebotene Dienstleistung interessieren und/oder sich verbindlich für eine
entsprechende Schulung anmelden, werden vom SDV an die für das Angebot verantwortliche Person /
Firma weitergegeben. Den jeweiligen Partnern ist es untersagt, diese ausser für administrative Zwecke

oder für die persönliche Zustellung von Firmen-/Produktinformationen im Zusammenhang mit dem
gebuchten Angebot zu verwenden. Insbesondere ist die Weitergabe der Daten strikt untersagt. Für ein
allfälliges nicht Einhalten dieser Vorschriften und für sämtliche daraus entstehende Folgen haftet
ausschliesslich der zuständige Partner. Eine Haftung des SDV ist ausgeschlossen.
15. Links zu anderen Websites
Die Seiten des SDV-Portals oder drogobrain.ch enthalten Links zu Websites von Dritten, allenfalls
auch Links aus Forenbeiträgen. Der SDV hat solche mit SDV-Portal oder drogobrain.ch und/oder
dessen Angeboten «verlinkten» Websites nicht überprüft und ist nicht verantwortlich für den Inhalt
dieser Seiten. Das Herstellen von Verbindungen zu solchen Seiten oder anderen Websites erfolgt auf
eigenes Risiko. Solche externen Internet-Adressen enthalten Informationen, die von Organisationen
und Personen, welche vom SDV rechtlich unabhängig sind, geschaffen, veröffentlicht, unterhalten
oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Der SDV ist weder für den Inhalt dieser Sites
verantwortlich, noch billigt, unterstützt oder bestätigt er Informationen, die auf externen Sites oder
darin aufgeführten gelinkten Adressen enthalten sind.
16. Copyright und Verbot der Wiederveröffentlichung
Sämtliche Elemente, d.h. insbesondere Informationen, Daten, Layouts, Forenbeiträge von
Teilnehmern etc. auf dem SDV-Portal oder drogobrain.ch gehören ausschliesslich und umfassend dem
SDV (insbesondere Urheber- und andere Rechte), sofern nichts Anderes erwähnt ist. Die Elemente
und sämtliche auf dem SDV-Portal oder drogobrain.ch angebotenen Informationen sind nur für
Browsingzwecke für den eigenen Privatgebrauch frei und unentgeltlich benutzbar. Jede weitere
und/oder zweckwidrige Nutzung ist untersagt. Mit dem Zugriff auf das SDV-Portal oder drogobrain.ch
erklärt sich der Benutzer ausdrücklich damit einverstanden, die angebotenen Elemente und
Informationen weder zu kopieren, noch zu veröffentlichen noch sonst wie, namentlich auf dem World
Wide Web, in irgendeiner Form zugänglich zu machen. Für jede Wiederveröffentlichung von
Elementen in irgendeinem Medium, insbesondere für das öffentliche Zugänglichmachen dieser
Elemente auf einer anderen URL als dem SDV-Portal oder drogobrain.ch, muss der Benutzer somit
ausnahmslos vorgängig die schriftliche Zustimmung des SDV einholen.
17. Eigentum der Site und Markenrecht
Die Marke «Drogistenstern» ist eine Kollektivmarke (Wort-, Bildmarke) des SDV. Die Domains
schulungsforum.ch und drogistenverband.ch sind Eigentum des SDV. Kein Bestandteil des SDVPortals oder drogobrain.ch ist so konzipiert, dass dadurch eine Lizenz oder ein Recht zur Nutzung
eines Bildes, einer eingetragenen Marke oder eines Logos eingeräumt wird. Durch ein Herunterladen
oder ein Kopieren vom SDV-Portal oder drogobrain.ch werden keinerlei Rechte bezüglich der Software
oder der Elemente auf der Website übertragen. Der SDV behält sich sämtliche Rechte (insbesondere
Urheber- und Markenrechte) hinsichtlich aller Elemente auf dem SDV-Portal oder drogobrain.ch vor
und wird sämtliche Möglichkeiten zur Durchsetzung dieser Rechte vollumfänglich wahrnehmen.
Der SDV ist nicht Inhaberin sämtlicher Marken, die in den auf ihrer Website enthaltenen
Informationen, Dokumenten und Angaben erwähnt werden. Diesbezüglich gelten die Bestimmungen
der entsprechenden Marken.
18. Redaktionelle Unabhängigkeit
Das SDV-Portal oder drogobrain.ch wird durch Mitarbeiter des SDV betreut. Die Auswahl der
Angebote und der Informationen obliegt einzig und alleine dem SDV-Team. Angebote von Dritten
werden geprüft und bei Aufschaltung mit einem klaren Verweis auf den Verfasser/Quellenangabe
versehen. Das SDV-Team hat das Recht, ohne Angabe von Gründen auf die Publikation zu verzichten
oder diese rückgängig zu machen.

19. Datenschutz
Daten, die Sie uns durch das Ausfüllen von Talons, Formularen oder sonst wie zur Verfügung stellen,
werden gespeichert und unter Beachtung des schweizerischen Datenschutzgesetzes zur zukünftigen
Kommunikation mit dem Nutzer aufbereitet. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, können Sie
uns dies jederzeit per Post (Schweizerischer Drogistenverband, Nidaugasse 15, Postfach 3516, 2500
Biel 3) mitteilen.
Der SDV behandelt alle erhobenen Daten vertraulich und wird diese nicht verkaufen, vermieten oder
auf andere Art Dritten verfügbar machen. Nicht als Dritte gelten der SDV (SDV) und seine Mitglieder.
Partner des SDV gelten bezüglich Daten, die im Zusammenhang mit Angeboten und Dienstleistungen
des betreffenden Partners erhoben wurden, ebenfalls nicht als Dritte.
20. Preisänderungen und Änderungen der Nutzungsbestimmungen
Der Schweizerische Drogistenverband behält sich das Recht vor, kommunizierte Preise sowie diese
Nutzungsbestimmungen jederzeit zu ändern.
21. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die vorliegenden Bestimmungen unterliegen schweizerischem Recht unter Ausschluss des
internationalen Kollisionsrechts. Als Gerichtsstand gilt der Sitz des SDV, wobei dieser berechtigt ist,
jedes andere zuständige Gericht anzurufen.
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