
Nutzungsbedingungen
Die Website www.energymilk.ch (nachfolgend “Website”) wird von der Lenaxis GmbH, 
Johanna-Hodel-Gasse 3, 6005 Luzern  betrieben (nachfolgend “Lenaxis” oder “wir”).

Gegenstand dieser Nutzungsbedingungen (nachfolgend “Bedingungen”) ist die 
Nutzung der Website. Durch Nutzung der Website bestätigen Sie (nachfolgend 
“Nutzerin” oder “Sie”), die vorliegenden Nutzungsbedingungen gelesen und 
verstanden zu haben und stimmen ihrer uneingeschränkten Geltung zu. Nutzen Sie 
diese Website nicht (oder nicht mehr), wenn Sie den vorliegenden 
Nutzungsbedingungen nicht zustimmen.

Diese Website und die Informationen auf dieser Website können ohne 
Benachrichtigung verändert oder aktualisiert werden. Lenaxis GmbH behält sich vor, 
diese Bedingungen oder jeden anderen auf der Website enthaltenen Rechtshinweis zu 
überarbeiten, einschliesslich der Datenschutzinformation. Alle Änderungen sind mit 
der Veröffentlichung auf der Website wirksam. Sie sollten diese Seite daher 
regelmässig besuchen, um die Nutzungsbedingungen und andere Rechtshinweise zu 
überprüfen, da diese für Sie bindend sind.

Zugang zur Website
Der Zugang zu unserer Website wird auf vorübergehender Basis ermöglicht  und wir 
behalten uns vor, diesen ohne Benachrichtigung zurückzunehmen oder zu ändern 
(siehe unten, “Website Verfügbarkeit”). Sollte die Website aus irgendeinem Grund 
zeitweise nicht verfügbar sein, sind wir hierfür nicht verantwortlich.
Wir behalten uns vor, Ihren Zugang zur Website und/oder Anwendungen oder 
sonstige Funktionen dieser Website und/oder Anwendungen oder sonstige 
Funktionen oder Teile hiervon jederzeit ohne Benachrichtigung einzuschränken, zu 
sperren oder zu beenden.

Website Verfügbarkeit
Die Lenaxis GmbH ist bemüht, die Website 24 Stunden am Tag verfügbar zu halten. 
Die Lenaxis GmbH ist für die fehlende Verfügbarkeit aus irgendeinem Grund zu jeder 
Zeit oder für jeden Zeitraum nicht verantwortlich. Der Zugang zu der Website kann 
insbesondere aufgrund von Systemstörungen, Wartungsarbeiten oder Reparatur oder 
aufgrund anderer Ereignisse, die nicht im Machtbereich von der Lenaxis GmbH 
stehen, ohne Benachrichtigung vorübergehend aufgehoben werden.

Ihr Zugang zur Website, die Möglichkeit, alle oder bestimmte Teile der Website 
aufzurufen und/oder Ihre Registrierung (falls anwendbar) kann durch die Lenaxis 
GmbH ohne Benachrichtigung und ohne Haftung jederzeit widerrufen, gesperrt 



und/oder beendet werden. Beschränkungen der Haftung von der Lenaxis GmbH 
bestehen über eine solche Beendigung hinaus fort.

Der Nutzer ist verpflichtet, bei einer allfälligen Registrierung (falls anwendbar) 
wahrheitsgemässe Angaben zu machen und Lenaxis GmbH mögliche Änderungen 
unverzüglich mitzuteilen. Dem Nutzer allenfalls mitgeteilten Zugangsdaten und vom 
Nutzer angepassten Codes/Passwörter sind für dessen persönliche Verwendung 
bestimmt und durch diesen vertraulich zu behalten und gegen unbefugten Zugriff 
Dritter zu schützen.

Nutzung der Website
Die Website darf nur für rechtmässige Zwecke genutzt werden. Die Website darf 
insbesondere nicht genutzt werden, wenn:

• durch die Nutzung gegen anwendbare regionale, nationale oder internationale 
Gesetze oder Bestimmungen verstossen wird;

• die Nutzung in sonstiger Weise die Rechte einer anderen Person verletzt
• die Nutzung rechtswidrig oder betrügerisch ist oder sonstige rechtswidrige oder

betrügerische Zwecke oder Ziele verfolgt;
• die Nutzung dazu dient, sonstiges unerwünschtes oder unbefugtes werbendes 

oder verkaufsförderndes Material oder sonstige ähnliche Werbungen (spam) zu
übermitteln; und

• Daten oder sonstiges Material übermittelt, gesendet oder hochgeladen wird, 
das Viren, trojanische Pferde, Würmer, Zeitbomben, Keylogger- Programme, 
Spyware, Adware oder sonstige schädliche Programme oder ähnliche, zur 
negativen Beeinflussung des Betriebs sonstiger Software oder Hardware 
konzipierte, Computercodes enthält.

Links
Sie können mit einem Link auf unsere Website verweisen, vorausgesetzt dies 
geschieht in einer Weise, die angemessen und legal ist und die den Ruf der Lenaxis 
GmbH nicht gefährdet oder ausnutzt. Es darf nicht in einer Weise verlinkt werden, die 
eine Form der Verbindung, Assoziation mit, Zustimmung von oder Billigung durch die 
Lenaxis GmbH nahelegt. Die Lenaxis GmbH behält sich das Recht vor, seine 
Zustimmung zum Setzen von Links jederzeit zu widerrufen.

Die Lenaxis GmbH ist für den Inhalt der von Dritten betriebenen Webseiten, die über 
diese Website erreicht werde können, nicht verantwortlich. Lenaxis GmbH übernimmt
keine Verpflichtungen, gibt keine Zusicherungen, Garantien, Gewährleistungen und 
übernimmt keine Haftung oder Verantwortung (ob ausdrücklich oder konkludent) 
bezüglich sämtlicher Inhalte anderer Webseiten. Alle Links auf dieser Website werden 
lediglich zu Ihrem Vorteil zur Verfügung gestellt und bedeuten nicht, dass Lenaxis 
GmbH den Inhalt dieser Webseiten begrüsst oder diese empfiehlt. 



Geistiges Eigentum
Der Name von Lenaxis GmbH, das Logo, Firmensymbole und Markenzeichen stehen 
in alleinigem Eigentum von der Lenaxis GmbH und/oder ihren verbundenen 
Unternehmen oder deren Lizenzgeber. Es wird keine Genehmigung zu deren 
Verwendung gegeben. Die Website und deren Inhalte sind durch nationale und 
internationale Urheberrechtsgesetze sowie andere Gesetze zu Schutze geistigen 
Eigentums geschützt.

In Bezug auf die Website und deren Inhalt (inkl. allfällige zur Privatnutzung zur 
Verfügung gestellte Downloads, etc.) ist die Lenaxis GmbH und/oder ihr verbundene 
Unternehmen, bzw. der Lizenzgeber, Inhaber der Urheberrechte und anderer Rechte 
des Geistigen Eigentums.

Wie unten ausgeführt dürfen, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von der 
Lenaxis GmbH, einzelne Teile der Website nicht vervielfältigt, modifiziert, kopiert oder 
für sonstige wirtschaftliche Zwecke verwendet werden. Sie dürfen den Inhalt der 
Website auf einem Computerbildschirm abrufen und anzeigen oder zum 
Eigengebrauch ausdrucken (einschliesslich dieser Nutzungsbedingungen und der 
Datenschutzinformation), vorausgesetzt Sie beachten sämtliche Urheberrechts- und 
Eigentumshinweise. Eine Nutzung, die nicht im Einklang mit diesen 
Nutzungsbedingungen steht, wird Sie Ansprüchen wegen Verletzung des geistigen 
Eigentums der Lenaxis GmbH und/oder Dritter aussetzen.

Zusendungen
Alle Anmerkungen, Vorschläge, Ideen oder sonstige Inhalte, die Sie der Lenaxis GmbH 
zusenden oder sonst zugänglich machen (nachfolgend „Zusendung“), gelten als auf 
nicht vertraulicher Basis weitergegeben. Die Lenaxis GmbH unterliegt keiner 
Verpflichtung, die Zusendungen vertraulich zu behandeln und ist berechtigt, diese im 
alleinigen Ermessen ohne zeitliche und geographische Einschränkungen unentgeltlich 
zu nutzen und zu verwerten.

Datenschutz und personenbezogene Daten
Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Lenaxis GmbH 
wird in der Datenschutzinformation ausgeführt. Die Datenschutzinformation stellt 
einen wesentlichen Teil dieser Bedingungen dar. Die Datenschutzinformation kann 
durch den Link Datenschutzinformation aufgerufen werden.

Haftung
Die Website wird ohne Verpflichtung, Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie zur 
Verfügung gestellt. Lenaxis GmbH, ihr verbundene Unternehmen und ihre 



Beauftragte, Vorstände, Angestellte, Anteilseigner oder Vertreter jeder dieser 
Unternehmen schliessen jegliche Haftung oder Verantwortung für den Verlust oder 
Schaden sonstiger Art (einschliesslich, aber nicht begrenzt auf Verlust von Gewinn 
oder angestrebten Preisvorteilen oder vergeblichen Aufwendungen), der durch oder 
in Bezug auf Ihren Zugang zu oder der Nutzung dieser Website oder dem Vertrauen 
auf die Website entsteht, in dem Umfang in dem geltendes Recht es zulässt, aus. Dies 
gilt unabhängig davon, ob ein solcher Verlust oder Schaden auch bei gewöhnlichem 
Verlauf der Dinge entstehen würde oder sonst in zumutbarer Weise vorhersehbar ist 
oder durch sonstige Fehler oder Versäumnisse auf der Website (vorsätzlich oder 
fahrlässig) entsteht. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Tod oder Verletzung 
des Körpers, die auf Fahrlässigkeit oder Verschulden von der Lenaxis GmbH, ihr 
verbundener Unternehmen und ihrer Beauftragter, Vorstände, Angestellte, 
Anteilseigner oder Vertreter jeder dieser Unternehmen zurückzuführen ist. Ebenfalls 
ausgeschlossen ist ein Haftungsausschluss und eine Haftungsreduktion bei 
grobfahrlässigem Verschulden oder rechtwidriger Absicht von der Lenaxis GmbH, ihr 
verbundener Unternehmen und ihrer Beauftragter, Vorstände, Angestellte, 
Anteilseigner oder Vertreter.

Während die Lenaxis GmbH sich nach Kräften bemüht, Viren oder andere 
zerstörerische Computercodes von dieser Website fernzuhalten, können wir keine 
Verpflichtung, Haftung oder Verantwortung (ausdrücklich oder konkludent) in Bezug 
auf Viren oder solche Computercodes übernehmen. Sie sollten selbst angemessene 
Schutzmassnahmen treffen, bevor Sie die Website nutzen oder Inhalte herunterladen.

Nichts in diesem Abschnitt “Haftung” trifft auf die Haftung von der Lenaxis GmbH für 
Waren, Produkten und Dienstleistungen zu, die durch verbundene Webseiten 
erworben werden. Diese wird durch die jeweils anwendbaren Verkaufsbedingungen 
geregelt.

Schlussbestimmungen
Für den Fall, dass die Lenaxis GmbH mit der Anwendung oder Durchsetzung einzelner
Teile oder Rechte dieser Nutzungsbedingungen scheitert, stellt dies keinen Verzicht 
hierauf dar, es sei denn ein solcher Verzicht wird durch die Lenaxis GmbH schriftlich 
anerkannt und erklärt.

Diese Nutzungsbedingungen und Ihre Nutzung dieser Website unterliegen 
ausschliesslich dem Schweizer Recht, unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen 
Bestimmungen. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist am Sitz von der Lenaxis GmbH, 
wobei die Lenaxis GmbH jedoch auch berechtigt ist, bei jedem anderen zuständigen 
Gericht in Anspruch nehmen darf, um ihre Urheberrechte zu schützen oder sonstige 
Lenaxis GmbH zustehende Forderungen durchzusetzen.

Vorstehende Regelungen zur Rechtswahl und Gerichtsstand gelten vorbehältlich 



anderslautender zwingender Bestimmungen.

Diese Nutzungsbedingungen sind gültig ab dem 25. Mai 2018. Sie sind über  die 
Website  www.lenaxis.ch zugänglich und können ausgedruckt werden.
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