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Impressum
Gianpaolo Del Matto
Spitzmattstrasse 45 B
5210 Windisch AG
hostmaster at phunsites dot net
Copyright
Alle Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- und Animationsdateien sowie ihre Anordnung unterliegen dem Urheberrecht von
Gianpaolo Del Matto (nachfolgend "Urheber", "Autor" oder "Betreiber" genannt).
Sie dürfen ohne schriftliche Einwilligung weder für private noch kommerzielle Zwecke kopiert, verändert oder auf anderen
Websites verwendet werden. Einige der unter phunsites.net und zugehörigen Seiten publizierten Inhalte können dem Urheberrecht
Dritter unterliegen, sind in der Regel jedoch als solche gekennzeichnet.
Markenzeichen, die auf diesen Seiten genannt werden, sind die Markenzeichen oder registrierte Markenzeichen der respektiven
Eigentümer.
Einige der Inhalte haben explizit den Charakter von Anleitungen oder Dokumentationen ("How To's") in verschiedenen
Themenbereichen. Diese Anleitungen können mit Beispielen und, im Fall technischer Anleitungen im Bereich der Informatik, auch
Quelltexten, Programmcodes oder ähnlichen, ergänzt sein.
Sofern nichts anderes angegeben ist, unterliegen diese Inhalte immer dem normalen Copyright des Autors.
In einzelnen Fällen kann jedoch eine andere Nutzungslizenz anwendbar sein, insbesonders im Bereich von Quelltexten oder
Programmcodes. Diese sind jedoch als solches markiert (Apache, BSD, GPL oder andere Lizenz) und enthalten die jeweiligen
Lizenzbestimmungen.
Bei derivativen Arbeiten, die aus Vorleistungen hervorgehen, wird dies in aller Regel durch entsprechende Quellangaben und Setzen
von Links dokumentiert.
Sollte eine erforderliche Quellangabe, ein Link oder ein Copyright-Vermerk bei ursprünglicher Werken Dritter fehlen, verpflichtet
sich der Autor um entsprechende Korrektur.
Links
Die Setzen von Links auf Blog-Beiträge innerhalb von phunsites.net ist jederzeit erlaubt, nicht jedoch das Verlinken auf einzelne
Inhalte (bspw. Bilder, Downloads, und ähnliche Inhalte, die ggf. losgelöst von den Blog-Beiträgen abgerufen werden können).
Unter phunsites.net wird mithin auf externe Inhalte zu Webseiten Dritter verlinkt. Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für
die auf diesen Seiten publizierten Inhalte. Das Folgen der Links erfolgt eigene Verantwortung.
Rechtliche Abgrenzung
Die im privaten Blog phunsites.net und angeschlossen Unterseiten (phaq.phunsites.ch, phirebird.phunsites.net,
phalloween.phunsites.net) wie auch den angeschlossenen Twitter-Account (gdelmatto) gemachten Aussagen entsprechen der
Meinung des Autoren.
Diese Aussagen wurden unabhängig gemacht und können insbesonders auch von offiziellen Meinungen der (früheren wie
gegenwärtigen) Arbeitgeber des Autors oder Institutionen, denen der Autor angehört, abweichen.
Der Autor verpflichtet sich zur Richtigstellung falsch getroffener Aussagen bei Bekanntwerden anderslautender, korrekter
Informationen. Bei Richtigstellung werden im Zuge vollständiger Transparenz die originaler Aussagen beibehalten, jedoch mit
Durchstreichen markiert, und mit der korrigierten Fassung samt Datumsangabe veröffentlicht.
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Für die Inhalte von Gastbeiträgen, Kommentaren und Trackbacks wie auch verlinkten Twitter-Meldungen (Tweets) sind die
jeweiligen Autoren verantwortlich. Der Betreiber von phunsites.net behält sich vor, Beiträge vor Veröffentlichung zu prüfen, diese
nicht oder nur nach Rücksprache und bei Bedarf nur nach Anpassungen strittiger Passagen zu veröffentlichen.
Datenschutzerklärung
Der Besuch von phunsites.net und angeschlossen Seiten bedarf keiner Registrierung. Alle Beitrage sind frei zugänglich. Es werden
jedoch unpersönliche Nutzungsdaten (IP-Adressen, HTTP Referer, Browser, Datum, Uhrzeit) erhoben und anonymisiert gespeichert
und für interne Zwecke ausgewertet (Zugriffsstatistik). Rückschlüsse auf einzelne Personen sind mit diesen Angaben nicht möglich.
Zur Nutzung der Kommentar- und Kontaktfunktion sind die Angabe von Name, Mail-Adresse zwingend, die Angabe der Website ist
hingegen optional.
Der Betreiber verpflichtet sich, die gesammelten Daten vertraulich zu behandeln. Diese werden weder verkauft noch mit Dritten
geteilt.
Der Betreiber verzichtet auf die Nutzung externer Dienste (zum Beispiel Google Analytics, oder anderen), ebenso wie die
Einbindung sogenannter Social Media Plugins (Facebook, Twitter, ähnliche), die ggf. Rückschlüsse auf persönliche Datenfragmente
des Besuchers, zum Beispiel als Folge desn "Retweeten" oder "Liken" von Beiträgen, ermöglichen würden.
Cookies
In einigen Fällen können durch phunsites.net Websites so genannte Cookies eingesetzt werden.
Es obliegt der Verantwortung des Besuchsers, die Speicherung des Cookies zu erlauben oder auf selbiges zu verzichten.
In letzterem Fall sind möglicherweise einige Funktionen oder Inhalte dieser Webseiten nicht vollständig abrufbar.
Newsletter/Mailing
phunsites.net versendet grundsätzlich keinerlei Newsletter oder Mailings.
Datensicherung
Die Daten der phunsites.net Websites werden regelmässig über einen rückwirkenden Zeitraum von sechs Monaten gesichert. Dies
umfasst neben den durch den Autor veröffentlichten Beiträgen auch anonymisierte Nutzungsdaten, wie vorgehend ausgeführt, sowie
Rückmeldungen wie öffentlichen Kommentare innerhalb des Blogs. Die Kommentare bleiben als dauernder Inhalt auf den Websiten
veröffentlicht, es sei denn es erfolgt ein Widerruf durch den Verfasser des Kommentars.
Alle gelöschten Daten werden unmittelbar aus der Online-Publikation entfernt, und spätestens nach 6 Monaten (mit Entfernen des
ältesten Backup-Sets) dauerhaft gelöscht.
Anonymisierte Nutzungsdaten werden spätestens nach 6 Monaten (mit Entfernen des ältesten Backup-Sets) dauerhaft gelöscht.
Änderungen der Nutzungsbedingungen
Änderungen der Nutzungsbedingungen können jederzeit erfolgen. Die aktuelle Fassung wird zu jeder Zeit unter
http://phunsites.net/impressum publiziert.
Rechtsgrundlage
phunsites.net und angeschlossene Websiten werden in der Schweiz (Serverstandort) gehostet.
Es gilt somit für den Betreiber wie auch den Besucher Schweizer Rechtsprechung.
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