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Stand: März 2021 

 

www.sisley-paris.com/fr-CH/ www.sisley-paris.com/de-CH/ www.sisley-paris.com/it-CH (hier nachfolgend die „Website“) ist eine 
Website des Unternehmens SISLEY SA, einer Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz an der Thurgauerstrasse 105, 
8152 Glattpark (Opfikon), eingetragen im Handelsregister des Kantons Zürich unter der Nummer CHE-106.774.170 (hier 
nachfolgend “SISLEY”), per Telefon erreichbar unter 044 554 54 54 (nicht gebührenpflichtiger Anruf) oder per E-Mail an die Adresse 
customerservice-ecommerce-ch@sisley.fr. 

 

Die Webseite wird durch die Firma SALESFORCE.COM EMEA LIMITED gehostet, mit Sitz Floor 26 Salesforce Tower – 110 
Bishopsgate, London EC2N 4AY, Vereinigtes Königreich, Telefon +44 20 31 47 76 00. 

Alle geistigen Eigentumsrechte an der Website und den darin enthaltenen Informationen, einschliesslich der Rechte an Marken, 
Handelsnamen, Urheberrechten und Rechten an der zugrunde liegenden Software, verbleiben bei SISLEY oder ihren Lizenzgebern, 
sofern nicht anders vereinbart. Es ist verboten, die Website in einer Weise zu nutzen, durch die eine Verletzung der (geistigen) 
Eigentumsrechte oder anderer Rechte von SISLEY begangen wird. Es ist u.a. verboten, die Site ganz oder teilweise in irgendeiner 
Form zu verbreiten, zu verändern, zu übertragen oder zu vervielfältigen. Das Einfügen von Hypertext-Links zur gesamten oder zu 
Teilen der Website ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von SISLEY verboten. 

SISLEY ist zudem Eigentümerin der ordnungsgemäss registrierten und angemeldeten Marke SISLEY. Es ist verboten, diese Marke 
zu nutzen und ganz allgemein, die geistigen Eigentums- und gewerblichen Schutzrechte von SISLEY zu verletzen.  

SISLEY übernimmt keinerlei Haftung, falls im Zusammenhang mit dem Zugang zu seiner Webseite Probleme oder 
Kommunikationsfehler auftreten.  

SISLEY wird sich nach besten Kräften bemühen, die Zuverlässigkeit, Richtigkeit und Aktualität der auf der Website bereitgestellten 
Informationen zu gewährleisten.  

SISLEY behält sich das Recht vor, den Inhalt der auf der Website veröffentlichten Dokumente jederzeit und ohne Vorankündigung 
zu ändern oder zu korrigieren. 

 

Im Falle eines Widerspruchs zwischen der französischen Version diese Rechtliche Hinweise und der deutschen oder italienischen 

Übersetzung derselben ist die französische Version massgebend. 

 

http://www.sisley-paris.com/fr
http://www.sisley-paris.com/de-CH

