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Disclaimer 

TUTORIAL HOW TO EGMR 

humanrights.ch publiziert auf dieser Webseite Informationen sowie 

Checklisten, Beispiele, Video-Tutorials und ähnliches zum 

Beschwerdeverfahren am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 

[hiernach: Inhalte]. Die Inhalte dienen der allgemeinen Information. Es 

handelt sich dabei insbesondere weder um eine rechtliche Beratung noch um 

eine Beurteilung der Rechtslage in einem einzelnen Fall und kann eine 

fundierte Beratung und Beurteilung der Rechtslage in einem einzelnen Fall 

durch eine*n Rechtsanwält*in oder eine*n Jurist*in nicht ersetzen. 

humanrights.ch bemüht sich um Korrektheit der Inhalte im Zeitpunkt der 

Veröffentlichung. Hinsichtlich der Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit, 

Zuverlässigkeit und Aktualität der Inhalt kann jedoch keine Gewährleistung 

übernommen werden. humanrights.ch ist nicht verpflichtet, die Inhalte zu 

aktualisieren oder nachzuführen. humanrights.ch behält sich ausdrücklich vor, 

die Inhalte ohne Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die 

Veröffentlichung zeitweise oder ganz einzustellen. 

Diese Webseite enthält Links (URLs) zu Webseiten und Dokumenten Dritter. 

Die verlinkten Webseiten und Dokumente sowie deren Inhalt liegen ausserhalb 

des Einfluss- und Verantwor-tungsbereichs von humanrights.ch. Für deren 

Inhalte und deren Richtigkeit, Zugänglichkeit und Verfügbarkeit übernimmt 

humanrights.ch keine Verantwortung. humanrights.ch behält sich vor, die 

Links jederzeit anzupassen oder zu entfernen. Jede Verantwortung für die 

Links und die Inhalte der verlinkten Webseiten und Dokumente sowie die 

Nutzung der Links und verlinkten Dokumente wird abgelehnt. Der Zugriff auf 

und die Nutzung solcher Webseiten und Dokumente erfolgen auf eigene 

Gefahr. 

Haftungsansprüche gegen humanrights.ch wegen Schäden materieller oder 

immaterieller Art, die aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der 

veröffentlichten Inhalte, durch Missbrauch der Verbindung oder durch 

technische Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen. 

Die Nutzung dieser Webeseite und ihres Inhalts begründet keine vertragliche 

Beziehung zwischen der Nutzerin oder dem Nutzer und humanrights.ch. 

Der gesamte Inhalt dieser Webseite ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte 

sind vorbehalten. Sämtliche Schutzrechte daran (Text, Bilder oder andere 

Dateien) stehen allein humanrights.ch zu, soweit nichts anderes angegeben ist. 

Für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch ist das Herunterladen und 

vorübergehende Speichern und Ausdrucken der Inhalte oder Teilen davon 

grundsätzlich gestattet, vorausgesetzt sie werden unverändert und vollständig 

und unter Hinweis auf die Quelle wiedergegeben. Dadurch werden Ihnen 

jedoch keinerlei Rechte an der Webseite oder deren Inhalten übertragen. 

Ohne schriftliche Zustimmung von humanrights.ch sind Reproduktion,  
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Modifikation, das Benützen oder Weiterverwenden der urheberrechtlich 

geschützten Inhalte der Webseite für öffentliche oder kommerzielle Zwecke 

untersagt. 

Durch die Nutzung dieser Webseite und deren Inhalte erklären Sie sich mit den 

Bestimmungen dieses Disclaimers, insbesondere zum Haftungsausschluss, 

einverstanden. 
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