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1. Grundlagen 
1) Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung der Website der Zürcher Hochschule der 
Künste (ZHdK) sowie alle Domain-Adressen unterer Ebenen innerhalb der ZHdK  
(z.B. name.zhdk.ch).   
2) Soweit nachfolgend von Daten oder Informationen die Rede ist, handelt es sich um digitale 
Inhalte unterschiedlicher Art, wie beispielsweise Werke (u.a. Bilder und andere grafische Darstel-
lungen, Texte, Musik), Programme; sie werden nachfolgend meist als Daten bezeichnet. 
 
 
2.  Geistiges Eigentum 
1) Soweit einzelnen Werken und digitalen Inhalten ein Schutzrecht an geistigem Eigentum (Im-
materialgüterrechte) zukommt, gelten die jeweiligen Rechtsgrundlagen, insbesondere das  
Urheber-, Design- und Markenrecht.  
2) Inhaberin dieser Rechte ist die ZHdK bzw. sind die Angehörigen der Hochschule.  
3) Diese Rechte sind nur innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Nutzungsbefugnisse verwend-
bar. Besteht keine gesetzliche Rechtseinräumung, ist eine entsprechende, vertragliche Erlaubnis 
einzuholen. 
4) Soweit einzelne Rechte unter offener Lizenz (beispielsweise unter einer offener Creative 
Commons-Bedingung) stehen, sind diese Nutzungsrechte nach den angegebenen Bedingungen 
verwendbar. 
 
 
3. Datenbearbeitung und Datenschutz 
1) Das System speichert aus Sicherheitsüberlegungen und für anonyme statistische Erhebungen 
Zugriffsdaten, die den Anwender identifizieren können: IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Zu-
griffs, abgerufene Dateien, Zugriffsstatus, ausgewählte Seiten, übertragene Datenmenge, Seite, 
über die der Zugriff erfolgte, Top-Level-Domain, verwendeter Browser, verwendetes Betriebssys-
tem.  
2) Die ZHdK schützt alle Protokolldaten vor Unberechtigen und gibt sie Dritten nicht bekannt. Es 
erfolgt keine personenbezogene Datenauswertung. 
3) Ausser einer Profildatei (Cookie) für die Sprachwahl und JavaScript-Funktionen setzt die 
ZHdK auf dieser Website keine aktiven Elemente ein. Externe Links sind gekennzeichnet. 

4. Ausdrücklich erlaubte Verwendungen 
Das Zitieren mit Quellenangaben sowie das Setzen von Links auf die ZHdK-Website oder einzel-
nen Unteradressen ist ausdrücklich erlaubt.  
 
 
5. Gewährleistungen 
1) Die ZHdK bzw. deren Angehörige haben mit der erforderlichen Sorgfalt auf die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Zulässigkeit der veröffentlichten Daten geachtet.  
2)  Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Zulässigkeit der auf der Website veröffentlich-
ten Daten und Verweise kann nicht übernommen werden. 
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3) Die ZHdK haftet nur insoweit für die Inhalte und die Beachtung der entsprechenden Bestim-
mungen, soweit sie von einem widerrechtlichen Inhalt Kenntnis hat und dafür gemäss dem ein-
schlägigen Recht verantwortlich gemacht werden kann. 
4) Die ZHdK behält sich vor, jederzeit Inhalte der Webseite ohne Ankündigung ganz oder teilwei-
se zu ändern, zu löschen oder zeitweise nicht zu veröffentlichen.  
3) Haftungsansprüche gegen die ZHdK wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, wel-
che aus unberechtigtem Zugriff bzw. unberechtigter Nutzung der veröffentlichten Daten, durch 
Missbrauch der IT-Ressourcen oder durch technische Störungen entstanden sind, werden ausge-
schlossen. 
4) Die ZHdK hat fremde Webseiten, die nicht auf den Servern oder im Einflussbereich der ZHdK 
liegen oder die mit dieser Website über Verknüpfung allenfalls verbunden sind, nicht überprüft und 
übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte oder die darauf angebotenen Dienstleistungen. 
 
 
6. Weitere Bestimmungen 
Als anwendbares Recht gilt Schweizer Recht, insbesondere die Bestimmungen der immaterialgü-
terrechtlichen Sondergesetze und Persönlichkeitsrechte sowie die entsprechenden Strafbestim-
mungen. 
 
 
 
 


