Fritz Hegi
www.wanderfritz.ch

Regeln für das Mitwandern und das INTRANET
Allgemeines
Fritz Hegi betreibt und unterhält die Homepage www.wanderfritz.ch
Für Freunde und Mitwanderer ist ein Intranet eingerichtet, auf welches nur mit Benutzername und Passwort zugegriffen werden
kann. Im Intranet sind Informationen abgelegt, welche somit nur für Mitwanderer aber nicht für die grosse Oeffentlichkeit bestimmt
sind.
Mit der Homepage verfolgt Fritz Hegi primär keine kommerziellen Interessen.
Mitwandern
Fritz Hegi unternimmt i.d.R. jede Woche und bei jedem Wetter eine Wanderung. Die Planung der Wanderung erfolgt nach bestem
Wissen und Gewissen zum Voraus anhand von bekannten Wanderkarten, Wandervorschlägen aus dem Internet, aus
Wanderbüchern, aus Wandermagazinen, Infos von Tourismusorganisationen, oder Tipps von Freunden und Bekannten.
Die ausgeschriebenen Wanderungen unternimmt Fritz Hegi in aller Regel das erste Mal, d.h. es erfolgt keine vorgängige
Rekognoszierung.
Mitwandern erfolgt auf eigene Verantwortung, bezüglich Wanderausrüstung und Verhalten. Die Versicherung ist Sache der
Teilnehmer.
Die Teilnehmerzahl wird je nach Wanderung durch Fritz Hegi bestimmt.
Kosten für die Organisation und Durchführung werden keine erhoben, wenn sie sich im normalen Rahmen bewegen. Allfällig
ausserordentliche Spesen (z.B. für Reservationen) werden anteilsmässig verrechnet.
Fritz Hegi behält sich vor, das Datum und die Durchführung einer Wanderung kurzfristig zu ändern oder zu streichen. Extreme
Wetterverhältnisse können auch ein Grund sein, dass Wanderungen verschoben werden, oder ausfallen. Angemeldete werden
i.d.R orientiert.
Registrierung INTRANET
Um an Wanderungen teilzunehmen muss man im INTRANET der Homepage www.wanderfritz.ch registriert sein.
Neue Interessenten können einen Antrag stellen um Zugang ins INTRANET zu erhalten. Da das INTRANET primär für Freunde
und Bekannte reserviert ist, kann ein Antrag durch Fritz Hegi ohne weitere Begründung abgelehnt werden. Die registrierten Daten
werden durch Fritz Hegi vertraulich behandelt.
Nutzung des INTRANETS
Die Weiterverbreitung von Detail-Informationen aus dem INTRANET sind nicht erwünscht. Fritz Hegi kann User die sich nicht an
diese Regel halten, vom INTRANET löschen.
Ebenso können Mitwanderer die durch Ihr Verhalten nicht ins Wanderteam passen, vom INTRANET bzw. vom Mitwandern
ausgeschlossen werden.

Aenderungen an diesen Regeln können jederzeit vorgenommen werden. (Nutzer des INTRANETS werden orientiert)
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