
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
DIRECTCALENDAR

1 Grundsatz 
Der DirectCalendar Online enthält eine Übersicht über Anlässe und 
wichtige Daten wie Ferien und Feiertage und dient der Planung  
Ihrer Direct-Marketing-Aktivitäten. Sie können Ihre eigenen Einträge 
und Bilder (nachfolgend Inhalte genannt) unter www.post.ch/
directcalendar

 
 selbstständig veranlassen. Achten Sie darauf, dass 

Ihre Angaben sachlich formuliert und wahr sind. Die kommerzielle 
Nutzung des DirectCalendar Online und der darin gespeicherten 
Inhalte ist ausdrücklich untersagt. Ebenfalls dürfen keine Inserate 
oder Ähnliches erstellt werden. Inhalte werden in jedem Fall vor 
einer Auf schaltung durch das Redaktionsteam von DirectPoint ge- 
prüft. Die Post CH AG behält sich vor, Inhalte, die strafbaren, 
beleidigenden oder anderweitig inakzeptablen Inhalt aufweisen,   
zu löschen. Die Post behält sich das Recht vor, jederzeit ohne 
Angabe von Gründen Inhalte zu ändern, zu löschen oder den Direct-
Calendar Online zu schliessen. Durch das Absenden Ihrer Einträge 
stimmen Sie diesen Teilnahmebedingungen zu.

2 Verbotene Inhalte
Sie verpflichten sich, keine beleidigenden, rassistischen, obszönen, 
vulgären, verleumderischen, gewaltverherrlichenden oder aus 
ander en Gründen strafbaren Inhalte im DirectCalendar Online zu 
veröffentlichen. Die Post hat das Recht, Inhalte nach eigenem 
Ermessen zu bearbeiten, zu verschieben oder zu löschen. Sie stim -
men zu, dass die im Rahmen der Erfassung Ihrer Inhalte erhobenen 
Daten in einer Datenbank gespeichert werden. Anonyme Einträge 
unter einem falschen Namen werden gelöscht. 

3 Nutzungsrechte und Funktion
Niemand hat Anspruch auf die dauerhafte Nutzung und den Fort-
bestand dieses Dienstes. Die Post erbringt die angebotene Dienst-
leistung freiwillig. Es wird von Seiten der Post keine Garantie für eine 
zuverlässige Datenübermittlung gegeben und es besteht kein Ge- 
währleistungsanspruch gegenüber der Post.

4 Copyright
Sie dürfen ausschliesslich Inhalte in den DirectCalendar Online ein-
tragen, wenn Sie über die entsprechenden Rechte verfügen. Die 
Post hat nicht abzuklären, ob Einträge gegen geltendes Recht ver-
stossen. Sie haften der Post gegenüber für sämtliche Folgen einer 
Verletzung Ihrer Abklärungspflichten. Das Copyright für die Inhalte, 
soweit diese urheberrechtsschutzfähig sind, verbleibt grundsätzlich 
bei Ihnen, unter Vorbehalt des Rechts der Post, die Inhalte dauerhaft 
im DirectCalendar Online zu veröffentlichen. Jede Veröffentlichung 
der DirectCalendar-Online-Einträge durch Dritte bedarf der Zustim-
mung der Post.

5 Haftung
Sie übernehmen die volle Verantwortung für die von Ihnen veröf-
fentlichten Inhalte. Die Post bietet keine Garantie, dass die Inhalte 
korrekt oder die Webseiten dauernd verfügbar sind. Die Publika- 
tion der Inhalte erfolgt ohne Gewähr.

6 Datenschutz
Persönliche Daten werden von der Post vertraulich behandelt und 
nicht an Dritte weitergegeben. Sie nehmen zur Kenntnis, dass  
die Daten unverschlüsselt übermittelt werden und somit theoretisch 
für jedermann zugänglich sind. Die Post ist be rechtigt, jederzeit 
einzelne Personen von der Nutzung dieses Dienstes auszuschliessen.  
Siehe dazu auch unsere Datenschutzerklärung.

7 Schlussbestimmungen
Die Nutzung dieser Webseiten untersteht dem schweizerischen 
Recht. Nachträgliche Änderungen der vorliegenden Teilnahmebe-
dingungen bleiben jederzeit vorbehalten.

8 Publikationsform
Die geltenden und Vertragsbestandteil bildenden Teilnahme-
bedingungen (DirectCalendar Online) sind einsehbar unter  
www.post.ch/agb. Im Einzelfall kann die Post auf Kundenwunsch  
hin eine physische Version der Teilnahmebedingungen aushän- 
digen. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass eine physische Version 
der Teilnahme bedingungen nur eine Abbildung der zu diesem 
Zeitpunkt geltenden, allein r echtsverbindlichen elektronisch publi-
zierten Teilnahmebedingungen darstellt und nur so lange eine 
rechtsgültige Information vermittelt, als sie mit der elektronischen 
Version übereinstimmt.
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