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Hoch-Ybrig Foto Dossier

fotograf und ©: scout-out.ch

Productos
   Tropicales

Productos Tropicals GmbH  Schwanderholzstr. 184a  CH-8046 Zürich
Telefon: +41/(0)44 303 18 63  Telefax: +41/(0)44 303 18 78  Mobil: +41/(0)79 642 31 83
Web: www.tropicales.ch  E-mail: info@tropicales.ch

Victoria Bösch
+41/(0)76/327 31 23
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Love Talk

��e �o�o�����e �s� ��s �������e �e�����e� �o��e��u��e�. ��e �o�o����e� so��e� s���, ��e e��s� ��e ���e� 
�o� 170 ����e�, �o� �e� �eue� �e�����. �u� �s� es �e��� um�e�e���. �eu�e ������e� s��� ��e �o�o����e�, 
��ss ���e� �e� ���se� ��e�e� �� ��e ���� �e������ ����, ��m���� �� �o�m e��e� �om�u�e�m�us. 
����e� e��s�e�e� �m ����s����m. ���� es �e��e ����e� ��e�e me��, so ��u� m�� ��e �e����e��e e�e� 
se��e�. ���em ���� ���� ��em��� me�� ��se�e�, o� es ��e �����e�� s��� o�e� �����. 
��e �����e�� ��e�� �e�m �e������e� se��s�. ��e ��me�� ��� ��s �������e ��s ���se�����e u�� ��s�u�e 
�e�����e��. �m �emse��e� �u�e������ ö���e� ��s ���� s��� �e��e�� u�� �o�� �e�s����esse��. 
��� ��e� ��e�� �e� ���e�s���e� �u� �om�u�e��o�o�����e. ��s e��u��e�e ���� m���� �u� ���ss. 
��s �e�u��e�e ��e� e������ e�� ��s�e��um. �u��� ��e �om�u�e��o�o�����e �s� ���es mö�����. 
���e�� �e� �o�o���� m�� se��em ��me� 
s�e�� ��� ��e �����������e�� se��es ����es e��. 
�o �e��e �u�� ��� m�� um�e�����e� ��s�e�, 
��s ����� �e� �e�� e������e� �u �e�su��e�. 
��� ��um �s� �e�� ��um, so��e�� e���s 
�o�� ��e �ese�e�es. ����e� �m ���e�� �e�e�
��e �e�s��euu��. ���� s���� u�� �o�� ����� s�umm.

���s��e �u� �����  ���� �u���e�

�e��e �o�� so �us�e�e���e �e����� ���� ��e �ese������s�e ���e�s����� �e� �o�o�����e e�������e�׃ 
��e �e���u��, �e�s��e� �u �e���u�e��.

��� �u�es �o�o �s� ��e �o��s������ �es���. 
�s ��e��� �e�e�m��s�o��. ���o� ���e��, �e�� es 
�e�e���e� �e� s�������e� �e�� ��e �����e ��me�s�o� 
e���e��ss� ���. �s ��e�� �m �e������e�, 
��e ����e� �us�u����e�, m�� ���� u�� ���������e��. 
��e ����e� �e�e� u�s ��s ����e��s��e �e����, 
�e� ���o�e��e��e� �e�� e�� „����“ �u�e�u�e� �u ���e�. 
��s �e�e��e�s�u�� �o��e�� ��s �o�o �o� u�s 
��e ���u���e ���s����, ���� �e�em ����� s��o� ��e�e� 
e�� ���e�es �u se��. �e� �e�� �o� e�����e��e� �o�os 
��e�� ��e� �u�� �� �e�e� �u�������e��. 
�e�es ���� ���� �u e��em s���e�e� 
�e���u��� �eu „�e�ese�“ �e��e�, 
�e�� es me�� �e��� ��s �e� �o�o���� �ese�e� ���. 
�e� �o�o����. ����e�� s��� ����sum ���es �e����e��, 
�s� e� �����e��e� �e���e�e�. �e������� �u� e�� �e�s��, 
�e� s��� e��e� ��s�e� um�����, �o�� m�� e��em �o��, 
u�� �e�su��� �u��� ��s �o�� ����� e���u����e�.
�u� �e�omm� e� �o��u��e��. 
�s s��� �eue e���e�o�e�, ��e ��e ��me�� �u� �o�� ��s 
�o�s�o����e�e����e� �e���u��e�. �o�o����e� �o��e� s�e
����� �e�sse�. �u�� �e�� s�e ���� ��e �o� ����� ���u��e�, 
um e�� ���� �o� �e� �e�� �u��u�e����e�. 
�s s��� ��e �������e� ��e �m �om�u�e� ��e ����e� �e����e�.

�u� e�� ��um? o�e� ��e��e���� �o�� me��?
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downtown escort 
vew-do.ch

keep the balance GmbH 
Forchstrasse 168
8032 Zürich
+41 79 341 04 88
info@vew-do.ch
www.vew-do.ch

Balance your life
Gehört es nicht mitunter zu den wichtigsten Dingen in unserem Leben,
das innere Gleichgewicht zu finden?
Nebst den vielfältigen Anforderungen, denen wir im Alltag genügen
müssen, bleibt für die eigene, innere Balance nicht mehr viel Zeit übrig.
Sämtliche Bereiche unseres Lebens wie beispielsweise die Arbeit, Freizeit
oder Partnerschaft werden einzeln betrachtet, sollen aber schlussendlich
zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen. Die Gesundheit, die
Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden eines Menschen hängen nicht 
zuletzt von seiner inneren Ausgeglichenheit ab.

An diesen Gedankengang knüpft das VEW-DO an. Es kann dich
nicht in allen Belangen deines Lebens im Gleichgewicht halten, aber es
schärft diese Fähigkeit mittels Herausforderung und Spiel.
Mit zunehmender Übung vermittelt es dir nebenbei eine bessere Boden-
haftung, trainiert deine Beweglichkeit und kräftigt die Muskeln.

Und nicht zu vergessen:
Es macht Spass!

Das VEW-DO Balance Board ist überall 
einsetzbar und hält dich zu jeder Zeit
in Form.
Ursprünglich als Snowboard-Trainings-
hilfe entwickelt, hilft das VEW-DO
dem Gleichgewichtssinn jedes 
Bewegungsfreudigen auf die Sprünge.
Snowboarder simulierten mit dem
VEW-DO Griffe ans Brett. 

So förderten sie neben ihrem Gleichge-
wichtssinn und ihrer Beweglichkeit auch 
die Flugstabilität für Sprünge und
Kunststücke. Die positiven Effekte für 
die innere Ausgeglichenheit machen das 
VEW-DO Balance Board aber nicht nur für 
Sportler zu einem unverzichtbaren Gerät.

Bring dich ins Gleichgewicht und über-
zeuge dich selber von der Wirkung!
Schnapp dir ein VEW-DO Balance Board 
und teste es!

Euer VEW-DO Team

 

Balance your life
Isn’t finding our inner balance one of the most important aspects of our life? 
Besides all those various every-day duties, there is not much time left for 
channeling our inner balance, is there? In one’s life, work, leisure time or relati-
onships are perceived as separate units, but in the end, they ought to melt into 
one big entity. A person’s health, endurance and well-being is to some degree 
dependant on inner balance.

That’s where the VEW-DO Balance Board comes into play. It won’t be able to 
ensure your balance in all of your life’s domains, but it can help to develop the 
necessary skills through challenge and play. As you get more experienced, your 
stability and flexibility improves along with more refined muscles. 
And let’s not forget: it’s fun!

Use your VEW-DO Balance Board 
where ever you want, it keeps you 
fit at all times.

Originally developped as a snow-
board training aid, the VEW-DO 
Balance Board offers a better sense 
of balance to every fitness fanatic. 
With the VEW-DO Balance Board 
Snowboarders simulate grabbing 
their board, thus training their 
balance, flexibility and stability 
during jumps.  

However, far from being for Sports 
only, positive effects on inner 
balance render 
the VEW-DO Balance Board valua-
ble for everybody.
Tune your balance, and convince 
yourself of its effects!
Grab your own VEW-DO Balance 
Board and try it out!

The VEW-DO Team

Cover

Cover

Introduction
Curriculum vitae
Photo Gallery
Ranklist
Verification

Snowboard dossier

http://www.scout-out.ch
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Kontakt:
Niki Huwyler (Creative Media Director)
Aathalstrasse 10
8610 CH-Uster
+41/79/761 18 16
http://www.scout-out.ch
info@scout-out.ch

scout-out Multimedia Design
Von der Idee über das Konzept und Design,
bis zur Realisation, Beratung, Betreuung und zum Service.
Ihr Partner für kreative Arbeit mit digitalen Medien.

exist to create
scout-out ist eine professionelle und kreative Werkstatt für Ihre Projekte.
Durch Beratung, Planung, und Umsetzung führen wir Sie zu Ihrem Erfolg.
Ob Fotografie, Printgestaltung, Videoschnitt oder Webdesign -
wir unterstützen Sie in der optimalen Markt Positionierung Ihres Produktes!

Bereiche in denen wir Arbeiten:

Fotografie
hochzeit | event | akt | sport | portrait | reisen
Qualitativ hochwertige professionelle Fotos in einem kurzen Zeitrahmen.

Printmedien
ci/cd | kataloge/flyer | visitenkarten | 3d
Lassen Sie uns präsentieren, wie wir dem PrePress- und Print-Bereich gerecht werden und 
weshalb dieser trotz wachsendem Internet eine grosse Bedeutung hat.
Ein starkes 2D/3D Design verhilft Ihnen zu einem erfolgreichen Auftritt.

Video/Animationen
film cut | animationen | mastering | cd/dvd produktionen
Interaktive Lern-CD-ROM, 3D Intro, Firmenpräsentation auf CD/DVD?
Alles kein Problem. Mit High-End-Equipment nach Ihren Wünschen.

Web Lösungen
konzept | zertifikat | positionierung | cd/dvd | dynamisch
Wir erstellen für Sie Online-Präsentationen „nach Mass“, in sehr guter Qualität und zu 
äusserst konkurrenzfähigen Preisen.
Wir erstellen jede Art von Webseiten, von der einfachen, statischen, bis zur komplexen, 
mit Datenbanken verknüpften, dynamischen Webseiten.
Unsere Spezialität sind validiert und barrierefreie Webseiten.

http://www.scout-out.ch
http://www.scout-out.ch
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Lichtschreiber
Es sollte Gefühle, den Geist und die Sinne wecken.  
Ein gutes Foto verzaubert und transportiert den Betrachter in eine andere Welt.  
Ein gutes Foto intensiviert die Erfahrungen.  
Ein gutes Foto zwingt den Betrachter, Alltägliches und Altbekanntes neu zu sehen.
Ein Foto muss packen und mitreissen. 

Hochzeit:
Traumhafte Bilder. Zurückhaltend und doch präsent. Natürlich können Sie mich auch  
für Ihren Polterabend oder die zivile Trauung buchen. 

Event:
Qualitativ hochwertige, professionelle Fotos für Ihren Anlass Ihr Fest Ihre Party 
oder andere Events.

Sport:
Perfekte Belichtung im richtigen Moment durch langjährige
Erfahrungen im Sportbereich.

Erotik/Akt:
Entfesselte Fantasie in erotischer Foto-Kunst, sinnlich-erotisch, professionell, 
seriös, un/verhüllt aber künstlerisch. 

Portrait:
Spiegel der Persönlichkeit und manchmal auch der Seele. 
Lassen Sie sich wie ein Star fotografieren. 

fotografie

http://www.scout-out.ch
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Visuelle Stärke
Wirksames Grafikdesign ist wichtiger denn je.
Sie brauchen nichts dem Zufall zu überlassen.
Wir unterstützen Sie, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistungen mit hochwertigem und 
zeitgenössischem Design darzustellen.

Ideen werden zu Produkten
Visitenkarten, Kataloge, Gratulationskarten, Prospekte oder Lebensläufe gestalten wir nach 
Ihren Wünschen. Mit Beratung und Vorschlägen verhelfen wir Ihnen, Ihre Wünsche umzusetzen. 
Durch Planung und Beratung zum Erfolg für Ihr Produkt.

Desktop Publishing
Die Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung sind fast unbegrenzt.
Kein Verfälschen der Fotos, sondern eine Optimierung.
Das Korrigieren von Farben oder Umwandeln in Schwarzweiss Kolorieren, Tonen und Färben, 
Retuschieren von Pickeln, Hautunreinheiten, Falten, Weichzeichnen, Vignettieren, lokales Aufhellen 
oder Abdunkeln. Und schon erscheinen ihre Bilder in einem neuen Glanz.

Logo / Piktgramm Design
Logoentwicklung, das ist viel mehr als Grafik, Farbe und Typographie im Einklang.
Ihr Logo soll ausstrahlen. Nämlich Klarheit, Wiedererkennbarkeit und Authentizität. 
Logoentwicklung, das bedeutet auch, die Kernkompetenzen Ihres Unternehmens zu visualisieren.
Holen Sie sich bei uns ein Corporate Design, das sich von der Masse abhebt - 
oder ein Redesign Ihres bestehenden Auftrittes - von sanft bis stark.

Papier ist geduldig
Hand-Flyer sind im allgemeinen kurzlebig, aber in ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen.
Wir helfen Ihnen gerne, Ihr Produkt durch Flyer bekannt zu machen.

Individuelle Gestaltungen
Nehmen sie Kontakt mit uns auf, für Individuelle Gestaltungen. Denn darin liegen unsere Stärken. 
Wir garantieren kreative Motivgestaltung und kompetente Beratung.

3D Grafiken
Wir gestalten Ihnen photorealistische 3D-Computergrafiken nach Ihren Wünschen.
3D Grafiken eignen sich besonders für:

	 •		 Produkte,	die	sich	noch	in	der	Entwicklung	befinden
	 •		 Logo/Bildmarke
	 •		 Texte	im	3D	Style
	 •		 Video	Animationen
	 •		 Webgrafiken

Printsolution

DJ levo

http://www.scout-out.ch
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Post-Produktion
Wir bieten ihnen ein Konzept mit Planung und Struktur.
Mit High-End-Equipment im Bereich Hard- und Software, 
sind wir für all ihre Wünsche ausgerüstet.

Positionierung
Die Massenüberflutung von bewegten Bildern nimmt stetig zu.
Lassen sie sich bei uns beraten, damit ihr Videomaterial nicht zur Massenware wird, 
und in der Masse untergeht.

Bewegt - Bewegend
Bewegt - Bewegende Bilder für sie privat, oder im Busines-Bereich.
Ob Sie nun ihr Hochzeitsvideo geschnitten haben möchten,
einen actionreichen Snowboardclip benötigen oder bei der nächsten Party zu Ihrem Sound eine 
Videoanimations Show zeigen möchten.
Wir schneiden Ihnen professionell, unabhängig, flexibel und diskret Ihre bewegten Bilder,  
damit die Bilder sie bewegen werden. 

Intro
Digitale Visitenkarten, animierte Logos, 3D-Animationen. 
Kein Problem für uns. Ihr Intro wird nach einer Besprechung auf Ihren Film zugeschnitten. 
Das fertige Produkt können wir Ihnen in verschiedenen Formaten und Speichermedien 
liefern. Eine Einbindung in das/ihr Webdesign ist ohne grossen Aufwand möglich.

Digital/Analog
Haben sie noch analoges Filmmaterial (VHS) das Ihnen am Herzen liegt?
Bei uns können sie Ihre alten Videomaterialen aufpeppen lassen.
Sie werden danach auf einer DVD neu gemastert und in einem neuen Glanz erscheinen.

3D Animationen
Digitale Charakter und Animationen erfreuen sich steigender Beliebtheit. Sie finden Verwendung, wann 
immer die Wirklichkeit an Ihre Grenzen stösst. Mit Highend-Programmen wie Cinema 4D oder Motion 
setzen wir Träume und Ideen in 2D und 3D um.

videocomposition

http://www.scout-out.ch
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Professionelle Planung
Webdesign ist mehr als nur attraktives Design zu erstellen.
Sauber programmierte Webseiten, die übersichtlich, klar und verständlich sind.
Webdesign beinhaltet eine umfassende Beratung und Betreuung.
Ihre Wünsche stehen dabei im Vordergrund.
Wir unterstützen Sie darin, Ihr Produkt im Markt und den Suchmaschinen optimal zu positionieren. 

Zertifikat
Wir stehen für standardkonforme, schlanke, barrierefreie und moderne Webseiten.
Ihr Web-Auftritt wird in jedem Browser auf jedem System zugänglich sein. Sachliche,
unmissverständliche und schnell auffindbare Informationen stehen im Vordergrund. Um das zu 
gewährleisten, halten wir uns streng an die Spezifikationen und Empfehlungen des W3C und das 
BITV (Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik 
nach dem Behindertengleichstellungsgesetz).

Redesign
Ihre Webseite bleibt nur dann attraktiv, wenn sie immer up to date ist.
Gerne führen wir Ihre Webseite weiter und gestalten auf Wunsch ein Redesign.

Präsentation
Multimedia Präsentationen auch auf CD/DVD.
Nutzen Sie die Vorteile von unserem Wissen. Ob digitale Visitenkarten, Lern-CD̀ s oder 
sonstige Präsentationen, professionelle Konzepte und Gestaltung bis zum CD/DVD Mastering.

Interaktiv
Interaktive Elemente sind aus dem heutigen Internet nicht mehr wegzudenken.
Wir erstellen für Sie Scripte und passen diese auf Wunsch an das Design Ihrer Webseite an. 
Ob Sie nun ein Gästebuch, einen Newsletter, Mailingliste, Forum, Linklisten, Formmailer oder ein 
Umfragesystem benötigen.

Multimedia-Präsentationen auf CD-ROM und DVD
Sie sind nur kleine Scheiben, ermöglichen aber eine Präsentationsvielfalt wie kaum ein anderes 
Medium: CD-ROMs und DVDs. Wir nutzen sie, um komplexe Informationen anschaulich zu vermitteln. 
Durch den Einsatz von Texten, Fotos, Infografiken, Animationen, Sounds und Videos können 
verschiedene Informationsbedürfnisse optimale abgedeckt werden.

CD-ROM / DVD Einsatzgebiete
	 •		 Beratungsunterlagen
	 •		 Homevideo
	 •		 Datenbanken
	 •		 Edutainment
	 •		 Entertainement
	 •		 Firmeneinführung
	 •		 Firmenpräsentationen
	 •		 Infotainment
	 •		 Lernsysteme
	 •		 Messepräsentationen
	 •		 Produktanleitungen
	 •		 Produktkataloge
	 •		 Produktpräsentationen
	 •		 Reparaturanleitungen
	 •		 Spiele
	 •		 Verkaufstraining

webdesign

http://www.scout-out.ch
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scout-out
Gegründet wurde scout-out Multimediadesign anfangs 2002. Wir bieten Komplettlösungen in der 
Branche der neuen Medien. scout-out ist spezialisiert in den Bereichen Fotografie und Design, 
insbesondere für Fotografie, Webseiten und Logodesign.

scout-out macht mehr als nur attraktive Designs.
Durch Beratung, Planung, und Umsetzung zu Ihrem Erfolg.
Ob beim Fotografieren der Printgestaltung dem Videocut oder beim Webdesign -
wir verhelfe ihnen ihr Produkt im Markt optimal zu positionieren.

Visionen
Unsere Vision ist ein Kommunikationsnetzwerk nie dagewesener Vielfalt, 
die Annäherung sämtlicher Medien. Dies erreichen wir durch Kundennähe, 
einzigartiges Design, qualitativ hochwertige Umsetzung, durch flexible und 
projektbezogene Teambildung und unter Verwendung modernster Technologien.
Dadurch können wir als Full-Service Agentur unseren Kunden beinahe alle 
Dienstleistungen in den Bereichen:
Neue Medien / Kommunikation / IT aus einer Hand anbieten.

Diese Arbeiten stehen unter einer Creative Commons-Lizenz:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ch/deed.de

Bitte beachten sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter:
http://www.scout-out.ch/agb.php

Zu unseren Kunden Zählen:
	 •		 Groupworldspan
	 •		 Swisscom
	 •		 Opel
	 •		 Ford
	 •		 Microsoft	Schweiz
	 •		 schoolnet
	 •		 FastBreak
	 •		 INGRAMmicro
	 •		 Light	+	Byte	AG
	 •		 Robi	Weber
	 •		 Burnout
	 •		 Motorola
	 •		 Radical	Sports	AG
	 •		 SSBS
	 •		 Detecon	Consulting
	 •		 KillerLoop	(Benetton	Playlife)
	 •		 Grasshopper	Club
	 •		 vew-do	GmbH
	 •		 Garten-Center	Hoffmann
Und viel mehr...

Partner/crew
Von der Idee über das Konzept und Design,
bis zur Realisation, Beratung, Betreuung und dem Service
Zusammen mit artbit, Ihr Partner für kreative Arbeit mit digitalen Medien.

Bernhard Huber: Videograf, Videoanimation, 3D 
Sebez Zeljko: Print, Logo, Webdesign 
Niki Huwyler: Geschäftsführer, Media Director, Fotograf
Dani Hörschläger: Art Director artbit
Andreas Günter: Programmer

firmen info

http://www.scout-out.ch
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ch/deed.de
http://www.scout-out.ch/agb.php
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Hinweise zu scout-out Multimediadesign:
scout-out.ch Multimediadesign gestaltet in den Bereichen
Fotografie,	Printmedien,	Videoanimationen	und	Schnitt,	sowie	
Weblösungen/Design und CD/DVDs.

Copyright:
© 2009 Niki Huwyler “Creative Media Director” von scout-out.ch

1. Hinweise zur Benutzung der scout-out 
Produkte:
Die Verwendung des Designs der scout-out.ch Produkte sowie die 
enthaltenen	Informationen,	Fotos,	Filme,	Audio,	Grafiken,
Dokumente oder anderen Angaben unterliegen den 
nachfolgenden Bestimmungen. Besucherinnen und Besucher der 
Website scout-out.ch sowie Kunden und Kundinnen von scout-out
erklären sich mit diesen Bestimmungen einverstanden.

2. Gebrauch und Bezahlung: 
Bei fahrlässigem Gebrauch der Ware Ihrerseits wird keine 
Rückzahlung erfolgen. Die gelieferte Ware bleibt bis zur 
vollständigen Bezahlung Eigentum von scout-out (Niki Huwyler).
Das Nutzungsrecht wird erst mit vollständiger Zahlung gültig. 
Nutzungsrechte sind nicht übertragbar. Rechnungen sind 
innerhalb von 30 Tagen, wenn nicht anders abgemacht, zu 
bezahlen. Nach der zweiten Mahnung kann scout-out den 
Auftrag	an	eine	Drittfirma	übertragen,	um	den	Rechnungsbetrag	
einzutreiben. Die daraus entstehenden Kosten müssen durch den 
Kunden getragen werden.

3. Haftung:
scout-out haftet keinensfalls für Folgeschäden und denm 
entgangenen Gewinn. Die vom Kunden gelieferten Waren sind 
frei von Viren oder sonstigen Schäden. Der Kunde kann bei 
Vorsätzlichkeit haftbar gemacht werden. Bei zugesendeten Daten 
ist der Kunde allein für die Urheberrechte verantwortlich und 
garantiert scout-out mit dem Senden der Daten diese zu besitzen 
undselbständig und ordnungsgemäss abzugelten. 
Bilder, Texte, Filme und Musikstücke usw. die die Urheberrechte 
verletzten, werden nicht angenommen oder verwendet.
scout-out übernimmt keine Gewähr für Informationen und
Daten Dritter. Dies gilt insbesondere für Vollständigkeit, 
Richtigkeit, Freiheit von Dritten oder die Konformität mit 
gesetzlichen Bestimmungen oder anderen verbindlichen Regeln.

4. Ausführung:
Der Kunde gibt scout-out rechtzeitig alle für die Vertragserfüllung 
erforderlichen Vorgaben bekannt. scout-out hat das Recht, 
seine Firmenbezeichnung inklusive Verknüpfung zu unserer 
Webseite an das Ende der jeweiligen Startseite zu setzen. Wobei 
auf optische und redaktionelle Aspekte Rücksicht genommen 
wird. Zusätzlich darf scout-out den Kunden als Referenz in 
seine Arbeiten aufnehmen. scout-out behält sich vor, artbit.ch 
zur Erfüllung der Leistung beizuziehen, falls scout-out dies für 
zweckmässig und erforderlich erachtet. 

5. Verpflichtungen des Kunden:
Der Kunde ist zur fristgerechten Bezahlung der in den 
Einzelverträgen	festgelegten	Vergütungen	verpflichtet. 
Der	Kunde	verpflichtet	sich,	Weisungen	klar,	sachlich	und	auf	
Verlangen von scout-out schriftlich zu erteilen.
scout-out muss unsachgemässe Weisungen nicht befolgen.
Führen Weisungen zu zusätzlichen Arbeitsleistungen oder 
Mehrkosten, so werden sie dem Kunden nach Aufwand 
verrechnet.
Beanstandungen wegen unvollständiger oder/und defekter 
Lieferung müssen innert 10 Tagen nach Erhalt der Ware 
schriftlich scout-out mit geteilt werden.

6. Internet: 
Die Webseiten von scout-out.ch enthalten auch Querverweise 
(Links) zu Webseiten anderer Anbieter. 
Bei der ersten Verknüpfung wurde das fremde Angebot auf 
rechtswidrige Inhalte überprüft. Für fremde Inhalte, 
die über solche Querverweise (Links) erreichbar sind, 
ist scout-out nicht verantwortlich und kann nicht haftbar gemacht 
werden. Wenn scout-out feststellt oder darauf hingewiesen wird, 
dass ein Angebot rechtswidrigen Inhalt aufweist, wird dieser 
Querverweis (Link) aufgehoben, 
soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. 
 
7. Urheberrechtlich geschützt:
Alle	Fotos/Bilder,	Videos,	Grafiken,	Codes,	sowie	die	enthaltenen	
Informationen sind Eigentum von Niki Huwyler, 
dem Inhaber von scout-out. 
scout-out gestattet das Sichten und Herunterladen sämtlicher 
Inhalte auf seinen Internetseiten ausschliesslich zu privatem, 
nicht-kommerziellem Gebrauch. Bei Vervielfältigung der Inhalte 
sind auf die Urheber- und Eigentumsrechte von scout-out 
ausdrücklich hinzuweisen. Die Inhalte dürfen nicht verändert und 
ohne Genehmigung von scout-out auf anderen Internetseiten 
oder vernetzten Rechnern genutzt werden. Ein Verstoss gegen 
diese	Bestimmungen	verpflichtet	zur	sofortigen	Vernichtung	aller	
ausgedruckten oder heruntergeladenen Inhalte. 
Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche bleibt 
vorbehalten. 
Der gesamte Inhalt der Webseite www.scout-out.ch ist 
urheberrechtlich geschützt. 
Erfüllungsort	und	Gerichsstand	für	Rechte	und	Pflichten	beider	
Parteien ist der Geschäftssitz von scout-out in 8610 CH-Uster. 
Der Kunde verzichtet ausdrücklich auf den Gerichtsstand an 
seinem Wohn- bzw. Geschäftssitz.

8. Download: 
Der Download von Programmen, Skripten, Präsentationen, 
Videos,	Audio,	Bilder/Fotos,	Grafiken	und	Daten
erfolgt auf eigene Gefahr. 
scout-out haftet nicht für Schäden, die aus der Installation oder 
der Nutzung dieser Daten erfolgen, 
soweit dies gesetzlich zulässig ist. Trotz aktueller Virenprüfung 
ist eine Haftung für Schäden und Beeinträchtigungen durch 
Computerviren im Rahmen der gesetzlichen 
Regelungen ausgeschlossen. 

9. Datenschutz:
Persönliche Daten, die Sie an scout-out übermitteln, werden 
weder zum Verkauf angeboten, 
noch sonst wie an Drittpersonen weitergegeben.
Die Vertragspartner behandeln alle Tatsachen vertraulich, 
die weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind. Diese 
Geheimhaltungspflicht	besteht	schon	vor	Vertragabschluss	und	
auch nach Beendigung des Vertragverhältnisses. Vorbehalten 
bleiben	gesetzliche	Aufklärungspflichten.	

10. Garantie der Information:
Die Parteien informieren einander über Entwicklungen, Vorfälle 
und	Erkenntnisse,	die	für	die	Erfüllung	der	vertraglichen	Pflichten	
von Bedeutung sein können. 
scout-out ist bemüht, die Richtigkeit seiner Produkte zu 
garantieren. scout-out übernimmt aber keine Garantie für die 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit, der auf dieser 
Website, CD`s oder andere scout-out Produkte enthaltenen 
oder angebotenen Informationen und lehnt jegliche Haftung 
(einschliesslich Fahrlässigkeit) für die aus Falschinformationen 
entstandenen direkten oder indirekten Schäden ab. scout-out 
behält sich das Recht vor, die Website, Preise oder diese AGB 
jederzeit zu ergänzen, zu ändern oder Teile davon zu entfernen. 

Der Stand dieser Version ist: 05. Mai. 2009

Wir danke Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und 
freuen uns, auch für sie kreativ sein zu dürfen!

Rechtliche Hinweise

http://www.scout-out.ch
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