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Diese Homepage verfolgt keine kommerziellen Ziele.
Es handelt sich um eine reine Vereinshomepage.
Der Pistolenclub Homrig gehört dem Bezirksschiessverband Zurzach (BSVZurzach) an, ist Mitglied der Aargauer
Schiesssportverband (AGSV) und des Schweizerischen Schiesssportverbandes (SSV). Damit gehört er auch der
Unfallversicherung der Schweizerischen Schützenvereine (USS) an. Er ist auch Mitglied des Schweiz. Revolver- und
Pistolenschützen-Verbandes (SRPV).
Inhalt:
Alle Informationen und Erklärungen dieser Internetseiten sind unverbindlich. Der Autor übernimmt für die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Inhalte keine Gewähr. Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften
gemacht. Aus den Inhalten der Internetseiten ergeben sich keine Rechtsansprüche. Fehler im Inhalt werden bei Kenntnis darüber
unverzüglich korrigiert. Die Inhalte der Internetseiten können durch zeitverzögerte Aktualisierung nicht permanent aktuell sein.
Links auf andere Internetseiten werden nicht permanent kontrolliert. Somit übernehmen wir keine Verantwortung für den Inhalt
verlinkter Seiten.
Herunterladen von Daten und Software:
Der Autor übernimmt keine Gewähr für die Fehlerfreiheit von Daten und/oder Software, die von den Internetseiten
heruntergeladen werden können. Wir empfehlen dennoch, Daten und/oder Software nach dem Herunterladen auf Virenbefall mit
jeweils neuster Virensuchsoftware zu prüfen.
Urheberrechte und sonstige Sonderschutzrechte:
Der Inhalt dieser Internetseiten ist urheberrechtlich geschützt. Es darf eine Kopie der Informationen der Internetseiten auf einem
einzigen Computer für den nicht-kommerziellen und persönlichen internen Gebrauch gespeichert werden. Grafiken, Texte, Logos,
Bilder usw. dürfen, nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Autor, heruntergeladen, vervielfältigt, kopiert, geändert,
veröffentlicht, versendet, übertragen oder in sonstiger Form genutzt werden. Bei genannten Produkt- und Firmennamen kann es
sich um eingetragene Warenzeichen oder Marken handeln. Die unberechtigte Verwendung kann zu Schadensersatzansprüchen
und Unterlassungsansprüchen führen.
Schutz persönlicher Daten und Vertraulichkeit:
Es kann nicht garantiert werden, dass Informationen oder persönliche Daten, die uns übermittelt werden, bei der Übermittlung
nicht von Dritten "abgehört" werden.
Haftung:
Der Autor haftet nicht für Schäden insbesondere nicht für unmittelbare oder mittelbare Folgeschäden, Datenverlust, entgangenen
Gewinn, System- oder Produktionsausfälle, die durch die Nutzung dieser Internetseiten oder das Herunterladen von Daten
entstehen.
Erläuterungen zum Datenschutz:
Sie können im Regelfall alle Internetseiten des Autors aufrufen, ohne Angaben über Ihre Person zu machen. Werden im Einzelfall
Ihr Name, Ihre Anschrift oder sonstige persönliche Daten benötigt, so werden Sie zuvor darauf hingewiesen. Ihre
personenbezogenen Nutzungsdaten werden verwendet, um den Service des Autors für Sie so angenehm wie möglich zu gestalten
und zu verbessern.Wenn Sie sich entschließen, dem Autor persönliche Daten über das Internet zu überlassen, damit z.B.
Korrespondenz abgewickelt werden kann, so wird mit diesen Daten nach den strengen Regelungen des Datenschutzgesetzes
sorgfältig umgegangen.
Einsatz von Cookies:
In Cookies werden während einer Onlinesitzung Textinformationen gesammelt und in einer speziellen Datei im ASCII-Format
(cookie.txt) auf der Festplatte des Benutzers abgelegt. Wohin der Cookie beim Anwender gespeichert wird, kontrolliert der WWWBrowser des Anwenders. Cookies sind Informationen, die bei dem nächsten Onlinebesuch an den Server zurückgesandt werden.
Sie können jeweils nur von dem Server, der sie vorher auch abgelegt hat, gelesen werden.setzt Cookies nur dann ein, wenn sie
für Benutzerfunktionen dringend erforderlich sind bzw. die Navigation der Websites erleichtern. Die Informationen werden keinem
Dritten zur Verfügung gestellt, da Cookies nur für die o.g. Zwecke verwendet werden.Die meisten Browser sind so eingestellt, dass
sie Cookies automatisch akzeptieren. Diese Funktion kann jedoch jederzeit im Browser deaktiviert werden. Sie können Ihren
Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.
Links zu anderen Websites:
Die Webseiten vom Autor enthalten gegebenenfalls Links zu anderen Websites. Der Autor hat keinen Einfluss auf den
redaktionellen Inhalt fremder Webseiten und darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.
Werbung:
Die Webseiten vom Autor enthalten im Regelfall keine Werbeflächen. Im gegenteiligen Fall erfolgt die Auslieferung der Werbung
über externe AdServer. Die im Zusammenhang mit Onlinewerbung erfassten Daten (AdImpressions, AdKlicks) dienen
ausschließlich der statistischen Auswertung und zur Erstellung von Reportings an Werbekunden. Dabei werden keine
personenbezogenen Daten verwendet.Bei der Auslieferung von Werbung können möglicherweise Cookies zum Einsatz kommen,
ohne dass der Autor hierauf Einfluss hat.

