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Impressum 
vor, jederzeit Inhalte ohne Ankündigung ganz oder teilweise zu . 

ändern oder zu löschen. Haftungsansprüche gegen uns wegen 

Schäden jedewelcher Art, welche aus dem Zugriff oder der Nut-

zung der veröffentlichten Informationen, entstanden sind, wer-

den ausgeschlossen 

Alle Texte, welche Sie auf den Seiten des «ANCAPA-Foto-

Journal» finden, dienen der allgemeinen Information. Wir über-

nehmen gleichwohl keine Verantwortung für Schäden, die durch 

den Gebrauch von oder durch das Vertrauen auf Angaben in 

diesem Journal beruhen. 

Urheberrecht / Bildnachweis / Quellenverzeichnis 

Es liegt uns fern, irgendwelche Urheberrechte - wie die Vor-

schriften des Bundesgesetztes über das Urheberrecht und ver-

wandte Schutzrechte (SR 231.1) sowie die Bestimmungen des 

Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsan-

gaben (SR 232.11) - zu verletzen. 

Wenn Sie der Meinung sind, dass wir mit Inhalten im 

«ANCAPA-Foto-Journal» gegen geltendes Recht verstossen, so 

bitten wir um raschmöglichste Kontaktaufnahme. 

Ein Teil des verwendeten Inhalts (siehe Quellverweise) stam-

men nicht von uns, demzufolge gelten dessen Urheberrechte 

Herausgeber:  Lazzara Media Concept,  

  e-mail: ancapa@lazzara.ch 

Copyright, Lazzara Media Concept, 2012. Exkl. des anders de-

klarierten Materials (Quellverweise). 

Die im «ANCAPA-Foto-Journal» von uns enthaltenen Informa-

tionen werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Durch das 

Herunterladen oder Kopieren von Inhalten, Fotos oder anderen 

Dateien werden keinerlei Rechte bezüglich der Inhalte übertra-

gen. Die Urheber- und alle anderen Rechte an Grafiken, Fotos 

und Texten im «ANCAPA-Foto-Journal» gehören ausschließ-

lich den speziell genannten Rechtsinhabern. 

Alle Rechte vorbehalten 

Für die Fotos, beansprucht Lazzara Media Concept das Urheber-

recht. Unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe, 

wird sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich verfolgt.  

Haftung 

Obwohl wir mit Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten 

Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtig-

keit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen 

keine Gewährleistung übernommen werden. Wir behalten uns  


