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Anwendungsbedingungen 

Lesen Sie bitte die Anwendungsbedingungen, bevor Sie die Website der Gebäude-
versicherung Kanton Zürich (GVZ), Thurgauerstrasse 56, 8050 Zürich, nutzen. 

Mit dem Zugriff auf die Website der GVZ erklären Sie, dass Sie die Anwendungsbe-
dingungen und Hinweise verstanden und ohne Einschränkung oder Vorbehalt akzep-
tiert haben. 
Sollte dies nicht der Fall sein, bitten wir Sie, die Website der GVZ zu verlassen. 

Die GVZ publiziert auf ihrer Website diverse Informationen zu ihrer Tätigkeit und Or-
ganisation. Ein Anspruch auf Vollständigkeit und Korrektheit der Informationen be-
steht jedoch nicht. 

Ebenso kann die GVZ nicht in jedem Fall verhindern, dass sich bei der Nutzung ihrer 
Website Risiken der Internetnutzung verwirklichen. 

Aus diesem Grunde darf die Website der GVZ nur unter folgenden Einschränkungen 
genutzt werden: 

1. Haftung 

Jede Haftung/Gewährleistung der GVZ im Zusammenhang mit dem Zugriff/der Nut-

zung ihrer Website wird, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen. Insbesondere gilt 

Folgendes: 

 Die GVZ gewährleistet nicht, dass die von ihr im Internet zur Verfügung gestell-
ten Informationen jederzeit korrekt, aktuell, nachgeführt, detailgenau und voll-
ständig sind. 

 Die GVZ kann trotz zeitgemässer Schutzmassnahmen nicht vollumfänglich ver-
hindern, dass ihre Website von Dritten unbefugterweise verändert oder mit Vi-
ren und anderer Malware verseucht wird. Die GVZ lehnt jede Haftung für Schä-
den oder Folgeschäden ab, die sich direkt oder indirekt aufgrund des Zugriffs 
bzw. der Nutzung der GVZ-Website ergeben. Dies gilt auch für die Unmöglich-
keit der Nutzung oder des Zugriffs. 

 Die GVZ haftet nicht für einen störungsfreien Betrieb ihrer Website. 

 Die GVZ hat keinen Einfluss auf verlinkte Websites von Dritten. Inhalte oder 
Angebote dieser Websites werden von der GVZ nicht überprüft. Es wird keine 
Verantwortung für den Inhalt (Richtigkeit der Informationen, keine Malware, 
Einhaltung des Datenschutzes etc.) dieser Websites übernommen. Ebenso wird 
keine Haftung für die Funktionsfähigkeit bzw. Korrektheit von externen oder in-
ternen Links übernommen. 
Das Herstellen von Verbindungen zu verlinkten Websites von Dritten erfolgt auf 

eigenes Risiko. 

 Die GVZ hat ebenso keinen Einfluss auf Seiten, die auf sie verlinkt werden. Sie 
übernimmt auch diesbezüglich keine Verantwortung. 

 Die GVZ behält sich vor, ihre Website jederzeit umzugestalten oder vom Netz 
zu nehmen. Diesbezüglich wird jede Haftung abgelehnt. 
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2. Urheber- und verwandte Rechte 

 Immaterialgüterrecht und insbesondere Urheberrecht gelten auch im Internet. 

 Die auf der Website der GVZ zur Verfügung gestellten Informationen dürfen 
deshalb im Rahmen der Rechtsordnung nur angesehen, zum Eigengebrauch 
heruntergeladen und ausgedruckt werden. Damit werden jedoch keine weiteren 
Rechte bezüglich der Inhalte übertragen. 

 Jede weitergehende Verwendung von Inhalten aus der GVZ-Website und ins-
besondere das Einbinden in andere Websites ist nur mit schriftlichem Einver-
ständnis der GVZ gestattet. 

3. Datenschutz 

 Beim Zugriff auf die Website der GVZ werden grundsätzlich keine persönlichen 
Daten - vorbehältlich der Erfassung der IP-Adresse - erfasst und gespeichert. 

 Personenbezogene Daten werden nur bearbeitet, sofern sie von einer Person 
direkt eingegeben werden (beispielsweise bei Bestellungen, Schadenmeldun-
gen via Internet und Anfragen). Es handelt sich dabei um folgende Daten: Anre-
de, Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und ev. Fir-
ma/Organisationseinheit. 
Bei der Schadenmeldung via Internet werden zusätzlich die vermutete Scha-

denursache, das Schadendatum, die vermutete Schadenhöhe und der Scha-

denbeschrieb erfasst. Die Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestim-

mungen archiviert und nur für den vorgesehenen Zweck verwendet. 

 Die GVZ behält sich zur Optimierung ihres Webauftrittes vor, sogenannte Tra-
ckingdaten zu erheben, diese Daten lassen keinen Rückschluss auf einzelne 
Nutzer zu. Es handelt sich nicht um Personendaten im Sinne der Datenschutz-
gesetzgebung. 

4. Sicherheit 

 Bei der Datenübermittlung im Internet kann weder eine vertrauliche noch zuver-
lässige Übertragung garantiert werden. Dies gilt von und zur GVZ (z.B. mittels 
Kontaktformular). Vertrauliche Informationen sollten aus diesem Grunde nicht 
unverschlüsselt übermittelt werden. 
Abweichendes gilt nur, wenn ausdrücklich auf eine gesicherte Verbindung, wie 
„https“, hingewiesen wird und der Browser die Schutzvorkehrungen auch an-
zeigt. Auch diese Massnahmen garantieren keine absolute Sicherheit. 

 Die Datenübermittlung im Internet kann grenzüberschreitend erfolgen, auch 
wenn sich beide Parteien in der Schweiz aufhalten. 

5. Salvatorische Klausel 

 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Anwendungsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Be-
stimmungen davon unberührt. Die gänzliche oder teilweise unwirksame Rege-
lung wird durch diejenige Regelung ersetzt, die den wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Bestimmung bestmöglich verwirklicht. 
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6. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

 Für Streitigkeiten mit der GVZ ist materielles Schweizer Recht unter Aus-
schluss des Kollisionsrechtes anwendbar. 

 Soweit keine gesetzlichen Gerichtsstände gegeben sind ist ausschliesslicher 
Gerichtsstand Zürich, Schweiz. 

7. Schlussbestimmungen 

 Diese Anwendungsbedingungen gelten für alle Internetseiten, welche unter 
der Verantwortung der GVZ betrieben werden. Ausnahmen werden ausdrück-
lich bekannt gegeben. 

 Die GVZ behält sich das Recht vor, die Anwendungsbedingungen jederzeit 
ohne Vorankündigung zu ändern. Die geänderten Anwendungsbedingungen 
werden zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung auf der Website der GVZ wirk-
sam. Wir bitten Sie deshalb, diese Bedingungen regelmässig zu überprüfen. 

Antwort auf Fragen sowie weitere Informationen zu den Anwendungsbedingungen 
erhalten Sie mittels E-Mail an info@gvz.ch. 
 

mailto:info@gvz.ch

