
Wichtige rechtliche Hinweise 

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Bedingungen aufmerksam durch, bevor Sie fortfahren. Personen, 

welche die Website tractive.ch oder safesurfing.ch oder kinderschutzprogramm.ch abrufen, erklären 

sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Zur vereinfachten Lesbarkeit wird nur noch 

tractive.ch verwendet. 

Copyright und Markenrechte 

Der gesamte Inhalt der obgenannten Webseiten ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte gehören 

tractive.ch oder Dritten. Die Elemente auf der Website tractive.ch sind nur für Browsingzwecke frei 

zugänglich. Die Vervielfältigung des Materials oder Teilen davon in beliebiger schriftlicher oder 

elektronischer Form ist nur mit ausdrücklicher Erwähnung von tractive.ch gestattet. Das 

Reproduzieren, Übermitteln, Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen der Website tractive.ch für 

öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von tractive.ch 

untersagt. 

Die verschiedenen Namen und Logos auf der Webseite tractive.ch gehören in der Regel tractive.ch. 

Kein Bestandteil der Website tractive.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 Kopieren der Website tractive.ch oder Teilen davon werden keinerlei Rechte 

hinsichtlich Software oder Elementen auf der Website tractive.ch übertragen. tractive.ch behält sich 

sämtliche Rechte hinsichtlich aller Elemente auf der Website tractive.ch, mit Ausnahme der Dritten 

gehörenden Rechte, vor. 

Keine Gewährleistung 

Obwohl tractive.ch alle Sorgfalt verwendet hat, um die Zuverlässigkeit der auf der Website 

tractive.ch enthaltenen Informationen im Zeitpunkt ihrer Publikation zu gewährleisten, können 

weder tractive.ch noch ihre Vertragspartner eine explizite bzw. implizite Zusicherung oder 

Gewährleistung (auch gegenüber Dritten) hinsichtlich Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder 

Vollständigkeit der Informationen auf tractive.ch machen. Meinungen und sonstige Informationen 

auf der Website tractive.ch können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. 

tractive.ch übernimmt keine Verantwortung und gibt keine Garantie dafür ab, dass die Funktionen 

auf der Website tractive.ch nicht unterbrochen werden oder dass die Website tractive.ch oder der 

jeweilige Server frei von Viren oder anderen schädlichen Bestandteilen ist. 

Verknüpfungen (Links) zu anderen Websites  

Die Website tractive.ch enthält Links zu Websites von Dritten, die für Sie von Interesse sein können. 

Beim Aktivieren solcher Links verlassen Sie unter Umständen die Website tractive.ch oder aber es 

erfolgt die Darstellung von Auszügen von Websites Dritter innerhalb der Umgebung der Website 

tractive.ch. tractive.ch hat keinerlei Kontrollen der durch Links mit der Website tractive.ch 

verknüpften Websites Dritter durchgeführt und ist für den Inhalt oder das Funktionieren dieser 

Websites Dritter in keiner Weise verantwortlich oder haftbar. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie bei 

der Aktivierung eines Links die Website tractive.ch verlassen oder die Darstellung innerhalb der 

Umgebung der Website tractive.ch erfolgt und auch, wenn im letzteren Fall der Informationsanbieter 

einer fremden Website nicht ohne weiteres ersichtlich ist. Das Herstellen dieser Verbindung oder das 

Konsultieren von Websites Dritter erfolgt ausschliesslich auf das Risiko und die Gefahr des Benutzers. 

  



Datenschutz 

Der Datenschutz hat bei tractive.ch einen hohen Stellenwert. Als Besucher auf der Website 

tractive.ch entscheiden Sie, welche personenbezogenen Daten Sie uns preisgeben möchten. Wir 

weisen Sie aber darauf hin, dass wir durch Ihren Besuch auf unserer Website und Ihre Lektüre der 

Newsletter automatisch in den Besitz von Informationen gelangen, die es uns ermöglichen, zu 

eruieren, wie die Besucher unsere Website und Newsletter nutzen und welche Informationen und 

Angebote besonderes Interesse finden. Wenn Sie sich persönlich registrieren oder über unsere 

Website Reservationen tätigen oder Informationsmaterial oder andere Leistungen anfordern, 

benötigen wir von Ihnen persönliche Informationen wie z.B. Ihren Namen und Ihre Adresse. Soweit 

solche Leistungen von Dritten erbracht werden, werden wir Ihre Daten an die betreffenden 

Dienstleistungsträger weiterleiten, wozu Sie uns mit der Angabe Ihrer Daten automatisch 

ermächtigen. Ansonsten werden wir Ihre persönlichen Daten vertraulich behandeln und nur in 

anonymisierter Form selbst bearbeiten oder an Dritte weitergeben. Solche Dritte können sich auch 

im Ausland befinden. Die Datenbearbeitung durch uns oder Dritte erfolgt - ausgenommen zur 

Erbringung von Ihnen angeforderten Leistungen - ausschliesslich zum Zwecke der individuellen 

Information unserer Kunden, ausgerichtet auf deren Interessen und Bedürfnisse sowie zu 

statistischen und Marketingzwecken für uns selbst. Die Datenbearbeitung soll uns ermöglichen, 

unsere Website und unser eigenes Leistungsangebot auf die Bedürfnisse der Benutzer auszurichten. 

Die Datenbearbeitung erfolgt aber auch und insbesondere zur Marktanalyse. Eine andere 

Verwendung Ihrer persönlichen Angaben, insbesondere deren Verkauf an Dritte, wird ausdrücklich 

ausgeschlossen. Diese Daten dienen der Analyse des Besucherverhaltens. Hierzu können Cookies 

eingesetzt werden. Dies sind kleine Textdateien, die lokal auf dem Rechner des Seitenbesuchers 

gespeichert werden und so eine Wiedererkennung beim erneuten Besuch unserer Website 

ermöglichen. 

Ihre Angaben über das Kontaktformular von tractive.ch werden verschlüsselt via E-Mail an die 

Mailbox von info@tractive.ch gesendet. Diese Daten (Betreff, Name, E-Mail Adresse, 

Telefonnummer, Name der Schule/Institution, Anzahl PCs/Anzahl Clients, Ihre Nachricht) werden in 

einem einzigen Mailprogramm und lokal auf einem Rechner gespeichert. Die Angaben dienen dazu, 

mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und die Dienstleistung von SafeSurfing WCS anzubieten. Ausserdem 

erheben wir per direktem E-Mail Kontakt (unverschlüsselt) Ihre Koordinaten, um die 

Rechnungstellung machen zu können. Diese Daten werden in einer Datei verschlüsselt und mit 

Passwort geschützt auf einem Rechner gespeichert. Es hat nur Roger Küffer, Geschäftsführer von 

tractive.ch auf diese Daten Zugriff. 

Trackingdaten 

Zur Seitenoptimierung und zu Statistikzwecken erheben wir so genannte Trackingdaten, die Auskunft 

über das Surfverhalten von Usern geben. Solche Trackingdaten, wie wir sie für Google Analytics 

erheben, lassen keinen Rückschluss auf einzelne User zu. Es sind aufgrund dieser Daten keine 

Personen bestimmbar. Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 

Inc. ("Google") Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer 

gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch 

das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-

Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird 

diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 

Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der 

Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird 

Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 

vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in 



keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die 

Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; 

wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 

dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich 

mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und 

Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

Cookies 

Cookies sind kleine Datenelemente, die eine Website an Ihren Browser senden kann, um Sie bei 

datenbankgestützten Systemen besser zu unterstützen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, Ihren 

Browser so einzustellen, dass er Sie davon in Kenntnis setzt, wenn Sie ein Cookie erhalten oder diese 

automatisch ablehnt. Somit können Sie selbst entscheiden, ob Sie das akzeptieren wollen oder nicht. 

Das Nichtakzeptieren eines Cookies bewirkt jedoch, dass möglicherweise nicht alle Funktionen der 

Webseite genutzt werden können. 

Werbung und Datenschutz  

Wir greifen auf Drittanbieter zurück, um Anzeigen zu schalten, wenn Sie unsere Website besuchen. 

Diese Unternehmen nutzen möglicherweise Informationen (dies schliesst nicht Ihren Namen, Ihre 

Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein) zu Ihren Besuchen dieser und anderer Websites, 

damit Anzeigen zu Produkten und Diensten geschaltet werden können, die Sie interessieren. 

Übermittlung von Formularen und E-Mail 

Über tractive.ch verschickte Webfomulare werden verschlüsselt übertragen. Die Übermittlung von E-

Mails werden generell unverschlüsselt übertragen und beinhalten unter anderem das Risiko, dass 

solche Daten durch Drittpersonen abgefangen und eingesehen werden können. 

Aussteigeverfahren (Opt Out Policy)  

Bitte senden Sie uns einfach eine E-Mail, möchten Sie nicht mehr von uns kontaktiert werden. Wir 

nehmen diese Abmeldung sehr ernst und werden auf zukünftige Kontaktaufnahmen verzichten. 

Allgemein 

Diese Seite wurde letztmals geändert am 20. Januar 2018. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu 

unseren rechtlichen Hinweisen oder zum Datenschutz haben, nehmen Sie bitte unter 

info@tractive.ch mit uns Kontakt auf. 

Netiquette 

Wir möchten keine rechtsverletzenden, anstössigen oder strafbaren Aussagen und Diskussionen auf 

unserer Seite lesen. Sollten User, unsere Organisation oder Dritte diffamiert werden, behalten wir 

uns das Recht vor, diese Beiträge kommentarlos zu löschen, da sie nicht dieser Netiquette 

entsprechen. 

  



Allgemeine Geschäftsbedingungen - SafeSurfing 

Geltungsbereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen ihnen und 

tractive.ch (bzw. SafeSurfing.ch). Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gehen ihren eigenen 

Geschäftsbedingungen vor. 

Mit dem Bezahlen der Jahresgebühr oder der erstmaligen Verwendung von SafeSurfing erklären Sie, 
dass Sie die nachfolgenden Anwendungsbedingungen und rechtlichen Informationen im 
Zusammenhang mit SafeSurfing (und den darin enthaltenen Elementen) verstanden haben und diese 
anerkennen. Sollten Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sein, unterlassen Sie die 
Verwendung von SafeSurfing. 
 

Unsere Leistungen 

Wir erbringen unsere Leistungen sorgfältig und professionell. 

SafeSurfing leitet die Internetanfragen an unsere Hochleistungs-Server weiter, welche mittels einer 
Filterliste jugendgefährdende Web Seiten blockieren. Dieser Vorgang der „Anfrage an einen 
Auskunftsdienst“ ist im Internet Standard. 

Alle inhaltsrelevanten Datenpakete laufen ausschliesslich über ihren ISP (Internet Service Provider). 

SafeSurfing blockiert pornografische Webseiten, Seiten mit Werbung auf Pornografie, Adult Shops, 

pornografische Film-Portale, Webseiten-Adressen mit pornografischen Wörtern, Seiten mit Links zu 

Pornografie, Adult Dating-Seiten, Adult SMS-Dating (Abo-Fallen) usw. (Liste nicht abschliessend). 

SafeSurfing blockiert ausserdem Webseiten mit expliziten Gewaltdarstellungen und Seiten, welche 

gewalttätige Killerspiele anbieten. 

Unsere Technologie ermöglicht es, die relevantesten pornografischen Webseiten ausfindig zu 

machen und zu blockieren. SafeSurfing wurde dazu entwickelt, Kinder und Jugendliche vor 

Erwachsenen-Inhalten zu schützen und den einfachen Zugang zu Pornografie und den massenhaften 

Konsum derartiger Inhalte zu verhindern. Eine hundertprozentige Sicherheit garantieren wir nicht. 

Hierfür verweisen wir auf die jeweilige Aufsichtspflicht gegenüber Kindern und Jugendlichen. 

Wir bemühen uns, die Inhalte auf unserer Website aktuell, vollständig und richtig zu halten. Da diese 

Informationen jedoch raschen Änderungen unterliegen können, kann die Aktualität, Richtigkeit und 

Vollständigkeit nicht vollständig gewährleistet werden. 

Wir behalten uns das Recht vor, unter Beibehaltung der wesentlichen Funktionsweisen von 

SafeSurfing, jederzeit und ohne besondere Anzeige eine Änderung vorzunehmen. 

 

Keine Gewährleistung 

tractive.ch bzw. SafeSurfing.ch übernimmt keine Verantwortung und gibt keine Garantie dafür ab, 
dass die Funktionen von SafeSurfing dauernd und ununterbrochen zur Verfügung stehen, fehlerfrei 
sind oder Fehler behoben werden oder dass die Website oder die jeweiligen Server frei von Viren 
oder sonstigen schädlichen Bestandteilen sind. 
  



Ihre Leistungen 

Sie verpflichten sich, unsere Dienstleistungen respektvoll zu benutzen. Bei Nichtbezahlung der 

geschuldeten Gebühren (jährliche Cloud-Lizenz), werden wir ihren Eintrag aus der Datenbank löschen 

und unsere Leistungen (Content Screening) stoppen. Wir übernehmen keine Haftung für jegliche 

damit verbundenen Schäden. Sie halten sich an die üblichen Sicherheitsvorkehrungen und befolgen, 

sofern es notwendig ist, unsere Instruktionen. Überdies halten sie sich an die gesetzlichen 

Vorschriften, die die Nutzung unserer Dienstleistungen mit sich bringen. Bei Kenntnisnahme von 

Mängeln, Störungen, Unterbrechungen von Dienstleistungen, inkl. Fällen von rechtswidriger oder 

vertragswidriger Verwendung unserer Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Hacker etc.) haben sie uns 

unverzüglich zu informieren. 

Sämtliche Angaben werden von ihnen seriös und wahrheitsgetreu übermittelt. Bei unprofessioneller 

Handhabung – z.B. bei Angabe von unwahren und falschen Angaben – kann tractive.ch (bzw. 

SafeSurfing.ch) das Vertragsverhältnis fristlos kündigen und die Leistung (Content Screening) ohne 

Rückvergütung der bezahlten jährlichen Lizenzgebühr sofort stoppen. 

Sie erklären sich hiermit einverstanden, dass ihre Angaben/Daten auf unserer Webseite publiziert 

werden dürfen. 

Wir erheben Ihre Daten nur für die direkte Kommunikation und die Rechnungsstellung. Ohne 

ausdrückliche Zustimmung Ihrerseits, werden wir keine Daten an Interessierte weitergeben. 

Preise 

Unsere Content-Filter Lösung (SafeSurfing V2.0) ist kostenpflichtig und jährlich wiederkehrend. Die 

gültigen Preise entnehmen sie bitte direkt auf unserer Webseite. (www.tractive.ch bzw. 

www.safesurfing.ch) 

Bezahlung 

Die Jahresrechnung ist im Voraus geschuldet und wird ihnen rechtzeitig elektronisch per Email mit 

einer Zahlungsfrist von 30 Tagen zugestellt.  

Vertragslaufzeit  

Die minimale Vertragslaufzeit beträgt ein (1) Jahr und verlängert sich stillschweigend um dieselbe 

Laufzeit. 

Kündigungsmöglichkeit  

Sie können SafeSurfing jederzeit, ohne Kündigungsfrist per Ende Jahr kündigen. Es können jedoch 

keine Rückvergütungen geltend gemacht werden. 

Urheberrechte 

Unsere Webseite beinhaltet möglicherweise Informationen aus fremden Quellen und durch 

Copyright oder Trademarks geschützte Angaben Dritter. Der Schutz dieser Rechte darf durch die 

Benutzer der Webseite nicht verletzt werden. Alle Informationen sind soweit zulässig ausschliesslich 

mit Quellenangabe weiter zu verwenden. Dabei ist die Autorisierung des Inhabers des jeweiligen 

Rechtes immer vorher einzuholen. 

Haftungs- und Garantieausschluss  

Wir haften nicht für Datenverluste und sonstige direkte oder indirekte Schäden. Wir haften nicht für 

Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. 

http://www.tractive.ch/
http://www.safesurfing.ch/


 

Des Weiteren schliessen wir jeglichen Anspruch auf Ersatz von direkten und indirekten Schäden, 

welche im Zusammenhang mit der Nutzung von SafeSurfing entstehen könnten, aus. Wir machen 

insbesondere darauf aufmerksam, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, Vorkehrungen zum Schutz 

der von Ihnen eingesetzten Arbeitsstationen vor Computerviren oder anderen elektronischen 

Einflüssen destruktiver Natur zu treffen. 

Wir übernehmen keine Garantie für die laufende Korrektheit der hier wiedergegebenen Produkte- 

und Dienstleistungsbeschriebe, da alle beschriebenen Produkte und Dienstleistungen fortwährenden 

Änderungen unterliegen. Wir behalten uns ebenfalls vor, Produkte und Dienstleistungen technisch 

und preislich jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern oder aus dem Angebot zu nehmen. 

Die Angaben auf dieser Website stellen keine verbindlichen Entscheidungshilfen und Antworten 

auf Beratungsfragen dar, noch sollten aufgrund dieser Angaben arbeitsrechtliche oder 

andere Entscheide gefällt werden. Jegliches Handeln, welches aufgrund der Angaben auf dieser 

Webseite getroffen wird, erfolgt auf das alleinige Risiko des Benutzers. 

Gewährleistung Produkte Dritter  

Wir übernehmen keine Verantwortung, Garantie und Gewährleistung für Produkte Dritter, welche 

auf unseren Webseiten vorgestellt werden. Ebenso übernehmen wir keine Verantwortung, Garantie 

und Gewährleistung für Inhalte, Produkte und Leistungen in von uns als Link eingeblendeten 

Webseiten Dritter. 

Die E-Mail-Kommunikation findet über ein offenes, jedermann zugängliches und 
grenzüberschreitendes Netz statt. Sie ist unverschlüsselt. Es kann somit nicht ausgeschlossen 
werden, dass so gesendete Daten durch Dritte eingesehen und damit auch die Kontaktaufnahme zu 
tractive.ch bzw. SafeSurfing.ch nachvollzogen werden kann. 
 
Vertraulichkeit  

Wir möchten über unsere Webseite keine vertraulichen Informationen erhalten und behandeln alle 

hier eingehenden Informationen als "nicht vertraulich" resp. öffentlich zugänglich. Alle uns hier 

zugehenden Informationen, Anregungen, Ideen, Konzepte stehen uns zur freien Verfügung. Mit dem 

Übermitteln solcher Inhalte akzeptieren Sie diese Einschränkung. 

Wir behalten uns vor, personenbezogene Daten, welche uns elektronisch übermittelt werden, für 
eigene Marketingzwecke zu erfassen und auszuwerten. Wir beachten dabei die Bestimmungen des 
Eidgenössischen Datenschutzgesetzes und geben die Daten nicht an Dritte weiter. 
 
Bei der Handhabung ihrer Daten halten wir uns an die gesetzlichen Datenschutz-Bestimmungen der 

Schweiz. 

Copyright und andere Schutzrechte  

Der gesamte Inhalt unserer Webseite ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. 

Durch den Zugriff auf die Webseite, das Herunterladen oder Kopieren von Daten dieser Webseite 

oder Teilen davon, werden dem Benutzer keinerlei Rechte am Inhalt, an der Software, einer 

eingetragenen Marke oder an sonst einem Element der Webseite eingeräumt. Jegliche Modifikation, 

Reproduktion oder Benutzung der Webseite, des Logos oder Teile davon für einen öffentlichen oder 

kommerziellen Zweck ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von tractive.ch bzw. SafeSurfing.ch 

strikt untersagt. 



 

Gerichtsstand und geltendes Recht  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie sämtliche Vertragsverhältnisse zwischen Ihnen und 

tractive.ch bzw. SafeSurfing.ch unterstehen dem geltenden schweizerischen Recht. Der 

Gerichtsstand ist Riggisberg BE. 
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