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1

Use

The geodata provided under "GeoVITe" by the ETH-Bibliothek and the Institute of Cartography
and Geoinformation IKG of the ETH Zurich in the sense of Art. 28a GeoIV (SR 510.620, "offene
Verwaltungsdaten") may be used without authorisation and free of charge.
Other geodata may only be used in accordance with the terms of use of the respective data
suppliers, which must be followed and complied with, as well as these GeoVITe terms of use. The
list of the respective terms of use of the data providers can be found at:
http://geovite.ethz.ch/TermsofUse.html.
2

Conditions of reproduction

The reproduction conditions apply in accordance with Art. 5 GebV-swisstopo (SR 510.620.2).
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20091586/index.html#a5
Reproductions that exceed the forms listed require the consent of the respective data owner.
3

Citing sources

All reproductions (analogue and digital) must be clearly marked with the source reference of the
data set used and, if applicable, in the respective language. The list of source notes can be found
at http://geovite.ethz.ch/TermsofUse.html.
4

Liability

ETH Zurich cannot guarantee the correctness, up-to-dateness, completeness or accuracy of the
data.
5

Data protection

ETH Zurich reserves the right to store personal data (SWITCHaai attributes (name, email,
affiliation, IdP), IP address, access time, datasets) for anonymized statistics as well as for
traceability in the event of misuse. Personal data will not be transferred by ETH Zurich or the ETH
Library to third parties, unless required by law or for contract fulfilment, or used for marketing
purposes.
The data is automatically deleted after one year of inactivity. Users have the right to request
deletion at any time.
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Nutzungsbestimmungen GeoVITe
Stand: 1. Januar 2022
1

Nutzung

Die unter «GeoVITe» von der ETH-Bibliothek und dem Institut für Kartografie und Geoinformation
IKG der ETH Zürich bereitgestellten Geobasisdaten im Sinne von Art. 28a GeoIV (SR 510.620,
«offene Verwaltungsdaten») dürfen ohne Einwilligung und gebührenfrei genutzt werden.
Weitere Geodaten dürfen nur gemäss den Nutzungsbestimmungen der jeweiligen
Datenlieferanten, die zwingend zu beachten und einzuhalten sind, sowie den vorliegenden
Nutzungsbestimmungen GeoVITe verwendet werden. Die Auflistung der jeweiligen
Nutzungsbestimmungen der Datenlieferanten ist zu finden unter:
http://geovite.ethz.ch/TermsofUse.html.
2

Publikations- und Reproduktionsbedingungen

Es gelten die Reproduktionsbedingungen gemäss Art. 5 GebV-swisstopo (SR 510.620.2).
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20091586/index.html#a5
Reproduktionen, welche die aufgeführten Formen überschreiten, erfordern die Einwilligung der
jeweiligen Datenherren.
3

Quellenvermerk

Alle Reproduktionen (analog und digital) sind mit dem deutlich sichtbaren Quellenvermerk des
verwendeten Datensatzes und ggf. in der jeweiligen Sprache zu versehen. Die Auflistung der
Quellenvermerke ist zu finden unter http://geovite.ethz.ch/TermsofUse.html.
4

Haftung

Die ETH Zürich übernimmt keine Garantie für Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und
Genauigkeit der Daten.
5

Datenschutz

Die ETH Zürich behält sich vor, personenbezogene Daten (SWITCHaai-Attribute (Name, E-Mail,
Affiliation, IdP), IP-Adresse, Zugriffszeit, Datensätze) zwecks anonymisierter Statistiken und
zwecks Rückverfolgung bei Missbrauchsfällen zu speichern. Personenbezogene Daten werden
von der ETH Zürich bzw. der ETH-Bibliothek nicht an Dritte weitergegeben, soweit nicht gesetzlich
oder für die Vertragserfüllung notwendig, oder zu Werbezwecken verwendet.
Die Daten werden automatisch nach einem Jahr Inaktivität gelöscht. Nutzer haben das Recht,
jederzeit die Löschung zu verlangen.
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