TRESPASS NEWS
02.10.16

DIETER MEIER - POKERFACE/MASTERMIND
Story: So schillernd wie der Kronenhof in Pontersina ist auch der einstige Fronter von Yello - Dieter Meier
08.09.16

CLOCHARD DELUXE - TANZE CHA CHA CHA, SINGLE (EDEL ENTERTAINMENT)
CD-Kritik: Wer hätte das gedacht? - ausgerechnet die extravagnaten Berner Polka-Freunde angeln sich ein deutsches Major
08.01.16

OPEN AIR MALANS BRINGT THE REAL MCKENZIES UND THE PEACOCKS
Story: Malans kanns - und das gilt nicht nur für Wein sondern auch für guten Sound!
15.11.15

THE KONINCKS - WHILE I'M LISTENING TO MY BREATH (TIMEZONE REC/LAUTSTARK)
CD-Kritik: Intensität ist nicht immer eine Frage von Tempo oder Lautstärke...
08.11.15

KUNZ ZU HAUSE IN OLTEN
Story: Outing für Olten – Kunz lebt für eine Woche in der Stadt, die er besingt
02.11.15

TROUBAS KATER - VERDAMMTE NOVÄMBER (ZYTGLOGGE)
CD-Kritik: Ein Gesicht wie 30 Tage Regenwetter (passend zu draussen...) - und doch...
24.10.15

KUNZ - MUNDARTFOLK
Story: Mit dem biederen Olten an die Spitze der Charts - KUNZ im Gespräch mit Kantönligeist
09.08.15

A.M.P. - EIN DEFINITIVES PROVISORIUM
Story: Interview anlässlich des ersten grossen Auftritts
27.07.15

PETE & PELOS: "HALTE DEINEN TRAUM AM LEBEN"
Story: Mit ihrer aktuellen Single sprechen die Einsiedler nicht nur - aber auch - für sich selbst...
24.07.15

JEN DALE - JIMI OTIS BACON & EGGS EP
CD-Kritik: Eine junge Auslandschweizerin verführt mit nostalgischem Funk/Soul

RECHTLICHE HINWEISE
PRIVACY STATEMENT
4-heads freut sich über Ihren Besuch auf unserer W ebsite sow ie über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten. W ir nehmen den
Schutz Ihrer privaten Daten ernst und möchten, daß Sie sich beim Besuch unserer Internet-Seiten w ohl fühlen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der
Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein w ichtiges Anliegen, das w ir bei unseren Geschäftsprozessen berücksichtigen.
W ir verarbeiten persönliche Daten, die beim Besuch unserer W ebseiten erhoben w erden, gemäß den geltenden schw eizerischen
Gesetzesbestimmungen. 4-heads-W ebseiten können Links zu W ebseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht
erstreckt. Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und lesen Sie das nachstehende Dokument, das Sie darüber informiert, w ie w ir mit Ihren
persönlichen Daten umgehen.
Zweckbindung der Datenerfassung
4-heads nutzt Ihre persönlichen Daten zu Zw ecken der technischen Administration der W ebseiten, zur Kundenverw altung, für Produktumfragen und für
das Marketing, d.h. um Sie über die neuesten Produktankündigungen, Softw are-Aktualisierungen, Sonderangebote und sonstige Entw icklungen auf dem
Laufenden zu halten, die nach unserer Einschätzung interessant für Sie sind. Dies jew eils immer nur im dafür erforderlichen Umfang.
Erfassung der Daten
Die Erfassung der sog. persönlichen Daten (mittels w elchen ein W ebsitebesucher eindeutig identifiziert w erden kann), erfolgt ausschliesslich auf
freiw illiger Basis über die sich auf der W ebsite befindlichen Kontaktformulare. Sog. anonyme Daten erhält 4-heads aufgrund der Online-Verbindung als
Resultat des elektronischen Verkehrs zw ischen Ihrem Computer, dem Netzw erk und unseren Servern. Diese Informationen enthalten oft Informationen
des netw ork routing (w oher der Besucher kommt), Ausrüstungsinformationen (Brow ser Typ), Besuchsdatum und Besuchszeit. Diese Daten lassen keine
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eindeutige Identifikation des W ebbesuchers zu, und w erden rein zu statistischen Zw ecken erfasst.
Sog. Cookies w erden von 4-heads ausschliesslich zu technischen Zw ecken verw endet, es w erden keine persönlichen Daten mittels Cookies erfasst.
Weitergabe persönlicher Daten
4-heads gibt grundsätzlich keine persönliche Daten an Drittpersonen w eiter. 4-heads kooperiert jedoch mit Partnern, w elche dem 4-heads-Kunden eine
zusätzliche Dienstleistung erbringen können. An solche vertrauensw ürdige Partner w erden persönliche Daten nur nach erfolgter Einw illung des Kunden
w eitergegeben. Die Behandlung der persönlichen Daten durch den 4-heads- Partner ist durch dieses Privacy Statement nicht abgedeckt. Bitte informieren
Sie sich direkt beim entsprechenden Partner.
Opt-in / Opt-out (Wahlmöglichkeit)
4-heads lässt Ihnen jederzeit die freie W ahl von jeglichem E-mail- Marketing kontaktiert zu w erden oder nicht. Falls Sie nicht mehr Adressat des Email
Marketings von 4-heads sein möchten, lassen Sie es uns bitte w issen. E-Mail: info@4-heads.com.
Auskunftsrecht / Zugriff auf persönliche Daten
Sie haben stets Zugriff auf Ihre Daten, die bei uns gespeichert sind. Sie können Ihre persönlichen Adressinformationen jederzeit bei uns einsehen und
aktualisieren. W enn Sie persönliche Daten einsehen möchten, die 4-heads möglicherw eise von Ihnen erfasst hat, senden Sie uns bitte eine E-Mail an:
privacy@4-heads.
Sicherheit
seven49 setzt physische, elektronische und verw altungstechnische Prozeduren ein, um die von Ihnen erhaltenen Daten zuverlässig zu schützen.
Kontakt
W enn Sie Fragen, Auskunftsersuchen, Anregungen oder Beschw erden hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlicher Daten haben, können Sie sich w ie
folgt an uns w enden: per mail unter info@4-heads.com.
Hinweis
Die 4-heads-Strategie zum Schutz der Persönlichkeitsrechte kann jederzeit geändert w erden. Bitte überprüfen Sie diese Seite in regelmäßigen Abständen
auf eventuelle Änderungen.
DISCLAIMER
Inhalt der Website 4-heads
4-heads übernimmt keinerlei Gew ähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche
gegen 4-heads, w elche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw . durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht w urden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
seitens von 4-heads kein nachw eislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 4-heads behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitw eise oder endgültig einzustellen.
Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verw eisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantw ortungsbereiches von 4-heads liegen, w ürde eine
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem 4-heads von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar
w äre, die Nutzung im Falle rechtsw idriger Inhalte zu verhindern.
4-heads erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten w aren. 4-heads
hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verlinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert w urden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb
des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verw eise sow ie für Fremdeinträge in von 4-heads eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen,
Chats, etc. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf w elche verw iesen w urde, nicht derjenige, der über Links auf die jew eilige
Veröffentlichung lediglich verw eist.
Urheberrecht, Marken- und Warenzeichenrechte
Alle innerhalb der W ebsite 4-heads genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschützten Marken- und W arenzeichen unterliegen den Bestimmungen
des jew eiligen Kennzeichenrechtes und den Besitzrechten der jew eiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der blossen Nennung ist nicht der
Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.
Das Copyright für veröffentlichte, von 4-heads selbst erstellte Objekte bleibt allein bei 4-heads. Eine Vervielfältigung oder Verw endung solcher Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen, Texte etc. in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung von 4-heads
nicht gestattet. Sämtliche Marken- und W arenzeichenrechte müssen gew ahrt w erden.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil der W ebsite 4-heads zu betrachten, von w elcher aus auf diese Seite verw iesen w urde. Sofern Teile oder einzelne
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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HIGHLIGHTS
GROSI - EPK

KELTA - DIFFERENT EYES VIDEO

Soundsamples:
TTT - Always Remix (0, MP3 File)
Piolam - Always.mp3 (0, MP3 Format Sound)
Christian Tschanz - Lüge.mp3 (0, MP3 Format Sound)
Roberto Brigante - Mare.mp3 (0, MP3 Format Sound)
Kelta - Never ever.mp3 (0, MP3 Format Sound)
Gölä - Ohni di.mp3 (0, MP3 Format Sound)
Burn - Stay in bed.mp3 (0, MP3 Format Sound)
CD's kaufen von Burn, Kelta, Gölä, etc.
Copyright by 4-heads.com
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Contact

Rechtliche Hinweise
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