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Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen 
 

Mit Ihrer Anmeldung beim Netzwerk Wissenschaft Wallis bestätigen Sie, von den 
nachfolgenden Bedingungen Kenntnis genommen zu haben und ihnen 
zuzustimmen. 

 

Nutzung der Plattform Wissenschaft Wallis 

Als Benutzer der Plattform Wissenschaft Wallis sind Sie zur Einhaltung der Richtlinien verpflichtet, die 
für unsere Anwendungen gelten. 

Verwenden Sie unsere Anwendungen nicht in missbräuchlicher Art und Weise. Sie sind beispielsweise 
nicht berechtigt, in anderer Weise als über die von der Plattform bereitgestellte Benutzeroberfläche 
auf die Anwendungen zuzugreifen. 

Halten Sie bei der Nutzung der Plattform die geltenden Gesetze ein, insbesondere was die Gesetze 
und Reglemente zur Kontrolle von Ausfuhren und Wiederausfuhren betrifft. 

Wir können die Bereitstellung unserer Dienste an Sie aussetzen oder einstellen, wenn Sie gegen 
unsere Nutzungsbedingungen oder Richtlinien verstossen oder wenn wir ein mutmassliches 
Fehlverhalten entdecken. 

 

Nutzung der auf der Plattform Wissenschaft Wallis verfügbaren Inhalte 

Die auf der Plattform zur Verfügung gestellten Inhalte stehen unter Urheberrecht. Dieses Recht 
haben Sie nur auf die Inhalte, die Ihre Institution betreffen und die Sie über Ihr Benutzerkonto 
einfügen. Sie dürfen Inhalte, die auf der Plattform Wissenschaft Wallis zu finden sind, nicht nutzen, 
es sei denn, Sie verfügen über die Einwilligung des Inhabers der Rechte oder sind gesetzlich zu dieser 
Nutzung berechtigt. 

 

Verantwortung für die Inhalte, die Sie über die Plattform zur Verfügung stellen 

Auf unserer Plattform werden auch Inhalte angezeigt, die nicht vom Administrator stammen. Diese 
Inhalte unterliegen der ausschliesslichen Verantwortung desjenigen, der diese verfügbar macht. Wir 
behalten uns das Recht vor, Inhalte auf ihre Rechtswidrigkeit oder auf die Verletzung unserer 
Nutzungsbedingungen hin zu prüfen. 

Wir können Inhalte entfernen oder deren Darstellung ablehnen, wenn wir berechtigterweise davon 
ausgehen können, dass sie gegen unsere Richtlinien oder geltendes Recht verstossen. Dies heisst 
aber nicht, dass wir systematisch alle Inhalte überprüfen. 

Ihr Benutzerkonto auf der Plattform Wissenschaft Wallis 

Für die Nutzung der Plattform benötigen Sie ein Benutzerkonto. Dazu stellen Sie uns Angaben zu 
Ihrer Institution zur Verfügung, d.h. den Namen Ihrer Institution, ihre Anschrift, den Namen einer 
Ansprechperson usw.  

Im Rahmen Ihrer Plattform-Nutzung und unserer vertraglichen Verpflichtung können wir Ihnen über 
die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse Benachrichtigungen über die Funktionsweise oder die 
Verwaltung der Plattform sowie andere Informationen zukommen lassen. 
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Indexierung Ihrer Daten durch die Suchmaschinen 

Bedenken Sie, wenn Sie Informationen öffentlich mitteilen, dass diese Informationen möglicherweise 
von Suchmaschinen wie Google indexiert werden. Unsere Dienste bieten Ihnen verschiedene 
Möglichkeiten, Ihre Inhalte zu teilen und zu entfernen.  

Abruf und Aktualisierung Ihrer persönlichen Daten 

Nach Identifizierung haben Sie über Ihr Benutzerkonto Zugriff auf die Angaben zu Ihrer Institution. 
Sie können diese bei Bedarf aktualisieren oder löschen.  

Einhaltung des Urheberrechts 

Erhalten wir Hinweise darauf, dass das Urheberrecht verletzt wurde, reagieren wir und schliessen 
Konten von Benutzern, die wiederholt gegen das Urheberrecht verstossen haben. 

 

Nutzung der zur Verfügung gestellten Inhalte durch den Administrator der Plattform 
Wissenschaft Wallis  

Indem Sie Inhalte in unsere Dienste eingeben, räumen Sie der Plattform Wissenschaft Wallis das 
Recht ein, diese Inhalte zu nutzen (Kommunikation, Promotion). Sie behalten selbstverständlich Ihre 
Rechte als Urheber an diesen Inhalten. 

Wir nutzen die im Rahmen der Plattform Wissenschaft Wallis erhobenen Daten zur Bereitstellung, 
zur Wartung, zum Schutz und zur Verbesserung unserer Dienste sowie zur Entwicklung neuer 
Dienste. Wir verwenden diese Daten ausserdem, um Ihnen massgeschneiderte Inhalte anzubieten – 
beispielsweise, um Ihnen relevantere Suchergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Bevor wir Informationen zu anderen als den in diesen Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzbestimmungen aufgeführten Zwecken nutzen, werden wir Sie um Ihre Einwilligung 
bitten. 

Bekanntgabe Ihrer persönlicher Daten 

Ihre persönlichen Daten werden von uns nur unter folgenden Umständen an Unternehmen, 
Organisationen oder Drittpersonen weitergeleitet:  

Mit Ihrer Zustimmung: 

Persönliche Daten geben wir nur mit Ihrer Zustimmung an Unternehmen, Organisationen oder 
Drittpersonen weiter. Bevor wir persönliche / institutionelle Daten an Dritte weitergeben, holen wir 
immer Ihre Bewilligung ein.  

Aus rechtlichen Gründen:  

Wir werden personenbezogene Daten an Unternehmen, Organisationen oder Drittpersonen 
weitergeben, wenn wir nach Treu und Glauben davon ausgehen dürfen, dass der Zugriff auf diese 
Daten oder ihre Nutzung, Aufbewahrung oder Weitergabe vernünftigerweise notwendig ist, um   

• einer gesetzlichen, reglementarischen, gerichtlichen oder administrativen Pflicht 
nachzukommen; 

• geltende Nutzungsbedingungen durchzusetzen, einschliesslich der Untersuchung 
möglicher Verstösse; 
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• Betrug, Sicherheitsmängel oder technische Probleme aufzudecken, zu verhindern oder 
anderweitig zu bekämpfen; 

• die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit der Plattform Wissenschaft Wallis, unserer 
Nutzer oder der Öffentlichkeit vor Schaden zu schützen, soweit gesetzlich zulässig oder 
erforderlich. 

Wir geben möglicherweise nicht personenbezogene Daten an die Öffentlichkeit und unsere Partner 
(Medien, Tourismus) weiter.  

Falls wir an einem Unternehmenszusammenschluss, einem Unternehmenserwerb oder einem 
Verkauf von Vermögensgegenständen beteiligt sind, werden wir weiterhin dafür sorgen, die 
Vertraulichkeit jeglicher personenbezogener Daten sicherzustellen.  

 

Datensicherheit 

Wir bemühen uns intensiv darum, die Plattform Wissenschaft Wallis und unsere Nutzer vor 
unbefugtem Zugriff auf oder vor unbefugter Veränderung, Weitergabe oder Zerstörung von Daten 
zu schützen.  

 

Änderung und Beendigung der Dienste der Plattform Wissenschaft Wallis  

Wir versuchen, unsere Dienste fortlaufend zu optimieren. So können wir beispielsweise Funktionen 
hinzufügen, entfernen und zusätzliche oder neue Beschränkungen für unsere Anwendungen 
einführen. Es kann ebenfalls vorkommen, dass wir einen Dienst aussetzen oder endgültig einstellen. 
Wir sind berechtigt, dies zu tun. 

Sollten wir eine Anwendung einstellen, werden wir, sofern möglich, Sie im Voraus darüber 
informieren und Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Daten aus diesem Dienst zu exportieren.  

 

Auflösung Ihres Benutzerkontos 

Sie können die Nutzung der Dienste der Plattform Wissenschaft Wallis jederzeit beenden. Wir können 
die Bereitstellung unserer Dienste an Sie jederzeit aussetzen oder durch zusätzliche sowie neue 
Beschränkungen begrenzen. 

 

Über die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen 

Geltungsbereich  

Unsere Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen gelten nicht für Dienste, die von 
anderen Unternehmen oder Personen angeboten werden, einschliesslich Produkte oder Webseiten, 
die Ihnen in Suchergebnissen angezeigt werden, Webseiten, die möglicherweise Dienste der 
Plattform Wissenschaft Wallis beinhalten, oder andere mit unseren Diensten verlinkte Webseiten. 
Unsere Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen umfassen nicht den Umgang mit 
Informationen durch andere Unternehmen oder Organisationen, die unsere Dienste bewerben.  

Änderungen 

Unsere Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen wie auch andere 
Nutzungsbedingungen, die für die Dienste der Plattform Wissenschaft Wallis gelten, können sich von 
Zeit zu Zeit ändern. Wir werden Ihre Rechte nach diesen Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzbestimmungen nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung einschränken. Alle 
Änderungen werden von uns auf dieser Seite veröffentlicht werden. Falls die Änderungen wesentlich 
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sein sollten, werden wir eine noch deutlichere Benachrichtigung zur Verfügung stellen 
(Benachrichtigung per E-Mail über die Änderungen).  

Wenn Sie den neuen Bestimmungen nicht zustimmen, müssen Sie die Nutzung der Dienste 
einstellen. 

 

Einhaltung der Bestimmungen  

Diese Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen regeln Ihre Nutzung der Plattform 
sowie die Beziehung zwischen Ihnen und dem Administrator. Sollten Sie sich nicht an diese 
Nutzungsbedingungen halten und wir nicht sofort Massnahmen dagegen ergreifen, bedeutet dies 
nicht, dass wir auf unsere Rechte, etwa das Recht, zukünftig tätig zu werden, verzichten. Sollte eine 
der Bestimmungen unwirksam sein, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. 

Wir überprüfen die Einhaltung unserer Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen 
regelmässig. 


