
DISCLAIMER
Dies ist die offizielle Webseite der Marke Marché Mövenpick  
des Unternehmens Marché International, einem Unternehmens- 
bereich der Unternehmensgruppe Mövenpick-Holding AG 
mit Schweizer Wurzeln und Kernkompetenzen in den Bereichen 
Gastronomie, Hotellerie und Wein.

Marché International AG zeichnet sich für die Website der Konzepte 
„Marché Mövenpick“, „Marché® Restaurants“, „Mövenpick Restaurants“ 
und „Cindy’s Diner“ verantwortlich.

Mit der Nutzung der Marché Mövenpick Seiten anerkennen Sie unsere 
Nutzungs- und Vertragsbedingungen («Nutzungs- und Vertragsbeding- 
ungen») wie auch die geltenden Gesetze und Richtlinien.

Lesen Sie daher, bevor Sie auf der Website surfen, die nachstehenden  
Nutzungs- und Vertragsbedingungen. Die auf dieser Seite verwendeten 
Marken, Namen, Titel, Logos, Bilder, Designs, Texte und andere Mate-
rialien sind Eigentum der Mövenpick Holding oder einer zur Mövenpick 
Gruppe gehörenden Gesellschaft. Die bereitgestellten Text- und Bild- 
dateien sind urheberrechtlich und/oder markenrechtlich und/oder als 
Design oder anderweitig besitzesrechtlich geschützt.

Mövenpick behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung diese 
Nutzungs- und Vertragsbedingungen durch Aktualisierung dieses Textes 
zu verändern. Diese Änderungen sind bindend.

Nutzungs- und Vertragsbedingungen
Alle Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Ohne anders 
lautenden Hinweis sowie ohne schriftliche Genehmigung von Mövenpick 
darf der Inhalt zu keinem anderen Zweck verwendet werden als im  
Rahmen dieser Nutzungs- und Vertragsbedingungen oder im Text auf  
der Website angegeben.



Weder Mövenpick noch eine zur Mövenpick Gruppe gehörende Gesell-
schaft übernehmen Haftung oder Gewähr, dass der Gebrauch der auf 
dieser Site verbreiteten Materialien nicht die Rechte unabhängiger, nicht 
zur Mövenpick Gruppe gehörender Dritter verletzt.

Das Herunterladen und die Verwendung von Inhalten dieser Website sind 
nur erlaubt, wenn der Gebrauch ausschliesslich zum nicht kommerziellen, 
informativen und persönlichen Gebrauch erfolgt, der Copyright-Vermerk 
erscheint und die Dokumente unverändert bleiben sowie sämtliche urhe-
berrechtlichen, markenrechtlichen und andere besitzrechtlichen Hinweise 
in Zusammenhang mit diesen Materialien berücksichtigen werden.

Ausserhalb dieser Nutzungsbefugnis ist der Gebrauch untersagt. Die auf 
dieser Website veröffentlichten Fotos, Abbildungen, Designs, Logos, Titel 
und Marken (registrierte und unregistrierte) sowie alle anderen Inhalte 
dieser Website sind entweder Eigentum von Mövenpick oder werden mit 
Genehmigung Dritter verwendet. Die Verwendung dieser Inhalte durch 
Nutzer darf nicht ohne schriftliche Genehmigung von Mövenpick oder 
derjenigen Dritten, die Eigentümer an den jeweiligen Rechten sind, ver-
breitet, verändert, veröffentlicht, übertragen, weiter verwertet, weiter 
verschickt, in andere Systeme eingespeist oder zu öffentlichen oder kom-
merziellen Zwecken benutzt werden. Verstösse werden zivil- und/oder 
strafrechtlich verfolgt.

Obwohl Mövenpick bestrebt ist, dass der Inhalt dieser Website korrekt ist, 
können weder Mövenpick noch eine zur Mövenpick Gruppe gehörende 
Gesellschaft Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der bereitgestellten Informationen übernehmen. Dies gilt explizit, aber 
nicht ausschliesslich für den Bereich «Investor Relation». Ebenso kann 
keine Verantwortung dafür übernommen werden, dass die Informationen 
dem gewünschten Zweck der Nutzer entsprechen.

Mövenpick schliesst jede Haftung oder Verantwortung für etwaige fehler-
hafte oder unvollständige Inhalte dieser Website aus. Insbesondere Doku-
mente und Grafiken können technische oder typografische Fehler enthal-
ten. Die Nutzung, das Browsen oder das Herunterladen von Dokumenten 
und Dateien dieser Website erfolgen auf eigenes Risiko der Anwender, 
die auch für die Datensicherung verantwortlich sind. Darüber hinaus 
übernimmt Mövenpick keinerlei Verantwortung und ist nicht haftbar für 
mögliche Viren oder für andere Schäden am Computersystem der Nut-
zer oder an anderem Eigentum, die durch den Zugriff auf diese Website, 
deren Nutzung oder das Browsen auf der Website zustande kommen oder 
beim Herunterladen von Materialien, Daten, Texten, Bildern, Video- oder 
Audiomaterial von der Website entstehen.



Mövenpick, die zur Mövenpick Gruppe gehörenden Gesellschaften sowie 
alle anderen Parteien, die an der Gestaltung, Produktion und Bereitstel-
lung dieser Website beteiligt sind, schliessen die Haftung für direkte, 
zufällige oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder Schadensersatzan-
sprüche, die aus dem Zugriff auf diese Website bzw. aus der Nutzung der 
Site entstehen, vollständig aus. Insbesondere wird, soweit zwischen den 
Anwendern und Mövenpick ein Vertrag bestehen sollte, die Haftung für 
leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ausgeschlossen, sofern keine ver-
tragswesentlichen Pflichten oder zugesicherte Eigenschaften oder Ansprü-
che aus dem Produktehaftpflichtgesetz betroffen sind. Dasselbe gilt für 
Erfüllungsgehilfen.
Alle persönlichen Daten, die an Mövenpick geschickt werden, werden in 
Übereinstimmung mit der Privacy Policy auf dieser Website behandelt. 
Andere Mitteilungen oder Materialien, die Sie per Internet/E-Mail an Mö-
venpick schicken (Ideen, Bilder, Grafiken, Fragen, Kommentare,  
Anregungen usw.), werden als nicht vertraulich und nicht besitzrechtlich  
betrachtet und gehen in das Alleineigentum von Mövenpick über und  
dürfen dementsprechend ohne Entschädigungspflicht exklusiv durch  
Mövenpick genutzt werden.

Querverweise («Links»)
Links auf andere Anbieter werden als reine Servicedienstleistung ange-
boten. Mövenpick hat keine der über Links mit dieser Site verbundenen 
Websites überprüft und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte oder  
deren Privacy Policies. Links zu anderen Websites führen dazu, dass Sie 
die Mövenpick Site verlassen. Die durch Links verbundenen Websites 
stehen nicht unter der Kontrolle von Mövenpick. Mövenpick übernimmt 
keine Gewährleistung oder Haftung für Webcasting und andere Formen 
der Vernetzung mit Websites von Dritten. Die Nutzung erfolgt auf Ihr 
eigenes Risiko und ohne unsere Genehmigung.

Deep Linking
Links zu Websites der Mövenpick Gruppe sind nur auf die Startseite 
erlaubt. Deep Linking (Direktanlinken einer Unterseite) ist nur mit aus-
drücklicher Genehmigung von Mövenpick erlaubt. Framing der Website, 
einzelner Seiten und/oder Objekte auf dieser Website sind nur mit aus-
drücklicher Bewilligung erlaubt.

Privacy Policy
Persönlichkeitsschutz ist uns wichtig. Die Besucher der Mövenpick  
Website müssen keinerlei so genannte persönliche Daten wie Namen,  
Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bekannt geben.



Ihre persönlichen Daten sind jedoch unentbehrlich, wenn Sie unsere 
Serviceleistungen (wie Newsletter, Reservation, Bestellung) in Anspruch 
nehmen möchten. Wir verwenden diese Informationen ausschliesslich zu 
dem Zweck, Ihnen den gewünschten Service zur Verfügung zu stellen. Die 
uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden weder verkauft, 
vermietet, getauscht oder in irgendeiner anderen Form Dritten ausser-
halb der Mövenpick Gruppe zur Verfügung gestellt und zu keinen anderen 
Zwecken genutzt als zu denen, die im Rahmen dieser Erklärung aufge-
führt sind.

Cookies
In bestimmten Fällen setzt Mövenpick so genannte Cookies ein. Ein  
Cookie ist eine Datei, die auf der Festplatte des Benutzers gespeichert wird 
und die Informationen über den Benutzer enthält, die nicht zur Identifi-
zierung der Person dienen. Diese Cookies dienen ausschliesslich dazu, das 
Userverhalten nachzuvollziehen und dem Kunden personalisierte Ange-
bote zu unterbreiten. Der Grossteil des Webangebotes ist auch zugänglich, 
wenn Sie die Cookies deaktiviert haben (Einstellungen Explorer: Extras/
Internetoptionen/Allgemein).

Protokollierung
Ihr Zugriff auf die Website kann protokolliert werden. Mövenpick behält 
sich vor, diese Informationen für ausschliesslich statistische Aus- 
wertungen (anonymisiert) zu benutzen.

Mövenpick gestattet einigen seiner Partnern, das Logo und einen Link 
auf der Mövenpick Webseite zu platzieren, wenn wir glauben, dass diese 
Unternehmen für Sie von Interesse sein könnten. Mövenpick kontrolliert 
die Datenschutzstandards dieser Drittunternehmen nicht. Die Benutzung 
erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.
Mövenpick verwendet aktuelle Verschlüsselungs-/Sicherheitsrichtlinien 
und moderne technologische Sicherungsmassnahmen. Alle persönlichen 
Daten werden unter Einhaltung dieser Standards zur alleinigen und ex-
klusiven Nutzung durch die Mövenpick Gruppe in Datenbanken  
gesammelt und gesichert.
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