
 

Rechtliche Hinweise 

 

Herzlichen Dank für Ihren Besuch auf unserer Website und Ihr Interesse an unseren Themen. 

Wir haben unseren Internetauftritt mit der grösstmöglichen Sorgfalt erstellt. Trotzdem 

können wir keine Fehlerfreiheit und absolute Genauigkeit der enthaltenen Informationen 

garantieren.  

Wir haben uns bemüht, die Informationen, die Sie hier finden, verständlich darzustellen. Bei 

komplexen Themen ist es indes nicht möglich, sämtliche Einzelheiten abzubilden. In diesem 

Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass im Einzelfall ausschliesslich die massgeblichen 

rechtlichen und reglementarischen Bestimmungen der Pensionskasse der Stadt Zug 

verbindlich sind. 

 

Haftungsausschluss-Erklärung 

Unsere Website dient der Vermittlung von Informationen über unsere Vorsorgeeinrichtung 

sowie über unsere Leistungen. Allfällige Mustervorschläge, Checklisten, Empfehlungen oder 

Rechnungsbeispiele stellen keine Offerten dar, sondern dienen lediglich der Darstellung 

möglicher Vorsorge- oder Finanzierungslösungen. 

Die Pensionskasse der Stadt Zug übernimmt keinerlei Haftung für direkte oder indirekte 

Schäden, die den Nutzenden der Website oder Dritten durch irgendwelche Kontakte oder 

Transaktionen über das Internet entstehen. 

 

Datensicherheit im Internet 

Bitte beachten Sie, dass die Datensicherheit im Internet nicht garantiert ist und die 

Pensionskasse der Stadt Zug dafür keine Verantwortung oder Haftung übernehmen kann. 

Auf einzelnen Seiten unseres Web-Angebotes haben Sie die Möglichkeit, uns ein Mail zu 

senden. Hierfür wird Ihr eigenes Mailprogramm verwendet. Sie senden uns Ihre Mitteilung 

von Ihrem PC aus über das Internet zu. Wir weisen Sie darauf hin, dass Daten, welche mittels 

E-Mail unverschlüsselt über das Internet gesendet werden, ungesichert sind. Deshalb sollten 

keine vertraulichen Angaben via E-Mail an uns gesendet werden. Es ist nicht ausgeschlossen, 

dass übermittelte Daten von unbefugten Dritten gelesen oder verändert werden. 

 

Datenschutz 

Für die Bearbeitung von Personendaten und die Bekanntgabe von Daten durch die 

Pensionskasse der Stadt Zug gelangen die massgebenden datenschutzrechtlichen 

Vorschriften zur Anwendung. 

 

Hinweise betr. externer Links 

Die Pensionskasse der Stadt Zug hat die mit ihrer Website verknüpften bzw. verbundenen 

Websites Dritter nicht geprüft und übernimmt für deren Inhalte, die darauf angebotenen 

Produkte und Dienstleistungen etc. keine Verantwortung. Falls Sie feststellen,  dass externe 

Links Mängel aufweisen, sind wir froh, wenn Sie uns darauf aufmerksam machen. 

 

Copyright 

Alle Rechte vorbehalten. 


