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Nutzungsbestimmungen
Die Nutzungsbedingungen gelten für das Angebot Winterfit und für die über das Internet zugreifbaren
Informationen (Adressen, Texte, Bilder usw.) und Unterlagen. Deren Urheber ist der Schweizerische
Turnverband STV. Die Nutzung wird gemäss den nachstehenden Richtlinien gestattet. Jede davon
abweichende Nutzung bedarf jeweils der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den jeweiligen
Urheber.
Es ist gestattet, die Information über das Internet abzurufen sowie zum persönlichen Gebrauch Kopien
auf Papier oder auf anderen Datenträgern anzufertigen.
Es ist gestattet, unveränderte Kopien der Information auf einem Proxy-HTTP-Server zu halten, wenn
dafür gesorgt ist, dass Änderungen und Löschungen der Originaldaten auf dem stv-fsg.ch-Server in
angemessener Zeit nachvollzogen werden.
Es ist gestattet, über den Inhalt der Informationsseiten Verzeichnisse in Datenbanken anzulegen, soweit
der Zweck einer solchen Datensammlung das vereinfachte Aufsuchen der Sachinformation ist
(Suchmaschinen, Verzeichnisse usw.).
Es ist untersagt, Namen und Anschriften (auch E-Mail-Adressen, Telefon- und Faxnummern und dergleichen) aus der angebotenen Information für Werbezwecke zu nutzen oder darüber Verzeichnisse
anzulegen, die für Werbezwecke eingesetzt werden können.
Urheberrechte
Der gesamte Inhalt der Website ist urheberrechtlich geschützt. Das Herunterladen oder Ausdrucken
von einzelnen Seiten und/oder von Teilbereichen der Website ist für die Durchführung eines WinterfitAngebots konzipiert und für private Zwecke gestattet, sofern weder die Copyrightvermerke noch andere
gesetzlich geschützte Bezeichnungen entfernt werden. Die Unterlagen sind Eigentum des STV.
Inhaltlich unveränderte oder auch veränderte Kopien von stv-fsg.ch-Seiten dürfen unter anderen Adressen
(URLs) auf anderen WWW-Servern nur bereit gestellt werden, wenn die Urheberquelle klar angegeben
wird mit: «Quelle www.stv-fsg.ch, powered by ... ».
Fotos, Logos und Zeichnungen dürfen nicht weiterverwendet werden. Das Verwendungsrecht
liegt bei den jeweiligen Bildautoren.
Die in dieser Website genannten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
Es ist untersagt, die Inhalte an Dritte weiterzugeben oder als kommerzielle Angebote in
Profitorganisationen zu nutzen.
Freigabe von Daten auf dem Turnvereinfinder.
Nach Abschluss der Webanmeldung werden die Daten der meldenden Person, des angemeldeten Vereins
sowie die Informationen zu den jeweiligen Angeboten automatisch auf den Turnvereinfinder übertragen und
ab diesem Zeitpunkt öffentlich sichtbar.
Garantie und Haftung
Die Webseiten werden nach bestem Wissen erarbeitet und bewirtschaftet, doch wird keine Garantie
dafür übernommen, dass die vermittelten Informationen fehlerfrei und vollständig sind. Der Schweizerische
Turnverband STV behält sich das Recht vor, die Webseiten jederzeit zu ergänzen, Informationen
zu ändern sowie ganz oder teilweise zu löschen. Der Schweizerische Turnverband STV lehnt jede Haftung
ab für allfälligen direkten oder indirekten Schaden und für den Folgeschaden, welcher als Folge
des Gebrauchs von Informationen und Material aus den Webseiten des stv-fsg.ch-Servers oder durch
Zugriff über Links auf andere Webseiten entsteht. Der Schweizerische Turnverband STV ist für den Inhalt
der Webseiten, die aufgrund einer solchen Verbindung erreicht werden, nicht verantwortlich.
Der Schweizerische Turnverband STV übernimmt keine Garantie, dass Informationen, SoftBahnhofstrasse 38
ware oder anderes Material, welche über eine der Webseiten zugänglich ist, frei von Viren
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Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art aus - sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden -, die sich aus
der Benützung der bzw.
des Zugriffs auf die stv-fsg.ch-Webseiten oder aus Links zu Webseiten Dritter ergeben sollten.
Copyright: 2014 by Schweizerischer Turnverband STV | Alle Rechte vorbehalten.
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