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Haftungsausschluss
Der Herausgeber (PVZ) übernimmt keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit,
Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Haftungsansprüche
gegen den Herausgeber wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche aus dem
Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, durch Missbrauch
der Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen.

Datenschutz
Grundsätzlich können Sie unsere Website besuchen, ohne dass Sie Angaben zu Ihrer Person
machen müssen. Einzig unpersönliche Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse, die zuletzt besuchte
Seite, der verwendete Browser, Datum, Uhrzeit etc. können zwecks Verbesserung von Websites
anonymisiert ausgewertet werden (Google). Daraus werden aber keine Rückschlüsse auf Ihre
Person gezogen. Unsere Website benutzt nicht «Google Analytics», einen Webanalysedienst der
Google Inc. («Google»). Sie können ausserdem die Installation von sog. «Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin,
dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche (zukünftige) Funktionen dieser Website
voll umfänglich nutzen können.

Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten («Links»), die ausserhalb des
Verantwortungsbereiches vom Pilzverein Zollikofen (PVZ) liegen, würde eine
Haftungsverpflichtung ausschliesslich in dem Fall in Kraft treten, in dem der PVZ von den Inhalten
Kenntnis hat und es dem PVZ technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle
rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der PVZ erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der PVZ hat
keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der
gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. 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 welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist.
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