Datenschutz und Haftungshinweise
CCS Regionalgruppe Thunersee (RGT)
Links zu anderen Websites. Durch Benutzung bestimmter Links auf der Website ist es
Ihnen möglich, auf die Websites von Drittpersonen zu gelangen. Die RGT hat keinen Einfluss auf den Inhalt oder die Sicherheit dieser Websites und übernimmt auch keine Verantwortung für dieselben. Sollten wider Erwarten rechts- oder sittenwidrige Inhalte über
Links abrufbar sein, bittet die RGT um Mitteilung.
Datenschutz. Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften, etc.) besteht, so
erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Wenn Sie sich entschliessen, der RGT persönliche Daten über das Internet zu überlassen,
damit z.B. Korrespondenz abgewickelt oder eine Bestellung ausgeführt werden kann, so
wird mit diesen Daten sorgfältig und nach den strengen Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) umgegangen.
Die Nutzung durch Dritte der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie
Emailadressen zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist
nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von so genannten Spam-Mails bei
Verstössen gegen dieses Verbot werden ausdrücklich vorbehalten.
Urheber- und Kennzeichenrechte. Der Inhalt dieser Internetseiten ist urheberrechtlich
geschützt. Grafiken, Texte, Logos, Bilder usw. dürfen nur nach schriftlicher Genehmigung
durch die RGT vervielfältigt, kopiert, geändert, veröffentlicht, versendet, übertragen oder in
sonstiger Form für eigene Zwecke oder die Zwecke Dritter genutzt werden. Bei allenfalls
genannten Produkt- und Firmennamen kann es sich um eingetragene Warenzeichen oder
Marken handeln. Die unberechtigte Verwendung kann zu Schadensersatz- und Unterlassungsansprüchen führen.
Inhalt des Onlineangebotes. Die RGT übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die RGT behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise
oder endgültig einzustellen.
Haftungsausschluss. Haftungsansprüche gegen die RGT, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen, durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
oder durch Viren, die den Computer und die dazugehörige Ausrüstung befallen können
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der RGT kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Anwendbares Recht. Anwendbar auf diese Website ist ausschliesslich Schweizerisches
Recht. Der ausschliessliche Gerichtsstand für sämtliche Auseinandersetzungen im Zusammenhang liegt am Sitz der RGT.
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