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Haftungsausschluss (Disclaimer) / externe Links 

Auf dieser Website finden Sie Informationen aller Art. Bei der Zusammenstellung haben wir uns um grösstmögli-
che Sorgfalt bemüht. Dennoch können wir keinerlei Haftung, aus welchen Rechtsgrund aus immer, für ihre Rich-
tigkeit, Aktualität und Vollständigkeit übernehmen. Für weiterführende und individuelle Informationen können Sie 
sich gerne mit uns in Verbindung setzten. 

Bei „Links“ handelt es sich stets um dynamische (lebende) Verweisungen. Der tcs camping club thurgau hat bei 
der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtli-
che oder strafrechtliche ausgelöst wird. Der tcs camping club thurgau ist jedoch nicht verpflichtet, die Inhalte, auf 
die in ihrem Angebot verwiesen wird, ständig auf Veränderungen zu überprüfen, die eine Verantwortlichkeit neu 
begründen könnte. Erst wenn der tcs camping club thurgau feststellen oder von anderen darauf hingewiesen 
werden, dass ein konkretes Angebot, zu dem der tcs camping club thurgau einen Link bereitgestellt haben, eine 
zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortung ausgelöst, wird der Verweis auf dieses Angebot aufgehoben, 
soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. Die technische Möglichkeit und Zumutbarkeit wird nicht dadurch 
beeinflusst, dass auch nach Unterbindung des Zugriffs von der Website von anderen Servern aus auf das 
rechtswidrige oder strafbare Angebot zugegriffen werden kann. 

Der tcs camping club thurgau haftet keinesfalls für Schäden, die durch Nutzung oder Nicht-Nutzung von Informa-
tionen entstehen, die auf Websites bereitgestellt werden, auf welche tcs camping club thurgau durch Querverwei-
se oder Links verweist. 

 

Urheberrechtshinweis 

Alle auf dieser Website veröffentlichen Informationen, Beiträge und Abbildungegn sowie deren Anordnungen sind 
urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrechtsgesetzt nicht zugelassene Verwertung bedarf vorheriger 
schriftlicher Zustimmung des tcs camping club thurgau. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Verbreitung, 
Weitergabe, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherungen, Verarbeitungen bzw. Wiedergabe von Inhalten in 
Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systeme. Fotokopien oder Downloads von Webseiten 
dürfen ohne schriftliche Genehmigung nur für persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch herge-
stellt werden. 

Sämtliche auf unserer Websites verwendeten Markenzeichen geniessen auch dann markenrechtlichen Schutz, 
wenn eine explizierte Nennung des Rechtinhabers nicht erfolgt. 

 

Datenschutzhinweis 

Bei der Nutzung dieser Website werden lediglich statistische Daten über Zugriffe auf dieser Website ohne konkre-
ten Personenbezug (Zahl der abgerufenen Seiten pro Tag und Wochen, Rangfolge der besuchten Seiten, Rang-
folge der angeklickten Links zu externen Seiten) erhoben und gespeichert. Dies geschieht in Übereinstimmung 
mit den geltenden Datenschutzgesetzten und zu rein internen Zwecken. 

Alle auf dieser Website genannten Personen wiedersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Wei-
tegabe der Daten. 

Der tcs camping club thurgau ist nicht verantwortlich und leistet keinerlei Gewähr für die Einhaltung von Daten-
schutzbestimmungen bei jenen Websites, auf die der tcs camping club thurgau durch einen Link oder auf andere 
Weise verweist. 

 


