
Datenschutz 

ALLGEMEIN 

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) hat jede 

Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer 

persönlichen Daten. Wir halten diese Bestimmungen ein. Persönliche Daten werden streng 

vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft noch weitergegeben. 

Beim Zugriff auf unsere Webseiten werden folgende Daten in Logfiles gespeichert: IP-

Adresse, Datum, Uhrzeit, Browser-Anfrage und allg. übertragene Informationen zum 

Betriebssystem resp. Browser. Diese Nutzungsdaten bilden die Basis für statistische, 

anonyme Auswertungen, so dass Trends erkennbar sind, anhand derer wir unsere Angebote 

entsprechend verbessern können. 

VERWENDUNG VON GOOGLE-ANALYTICS 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer 

gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. 

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden 

in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im 

Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von 

Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gekürzt. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung 

der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber 

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 

verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 

gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit 

Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Die im Rahmen von Google Analytics 

von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 

zusammengeführt. 

Nutzerdaten werden in Google Analytics 26 Monate aufbewahrt. Nach der 

Aufbewahrungsdauer werden Nutzerdaten automatisch gelöscht. Bei einer neuen Aktivität 

während dieser Aufbewahrungsdauer, wird dadurch das Ablaufdatum auf die aktuelle Zeit 

plus die Aufbewahrungsdauer festgelegt. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen 

und Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.htmlbzw. 

unter https://policies.google.com/?hl=de. 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-

Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 

gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. 

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 

Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 

Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das Browser-Add-on 

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)herunterladen und installieren. Durch die 

Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten 

durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten 

Zweck einverstanden. 

  

https://www.google.com/analytics/terms/de.html
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COOKIES 

In bestimmten Fällen setzen wir so genannte Cookies ein. Sie können Ihren Browser so 

einstellen, dass vor dem Speichern eines Cookies eine Warnung am Bildschirm erscheint. 

Sie können auch auf die Vorteile von persönlichen Cookies verzichten, indem Sie das 

Speichern von Cookies in Ihrer Browser-Einstellung ganz oder teilweise deaktivieren. Wir 

weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie nach Deaktivierung allenfalls nicht mehr sämtliche 

Funktionen der Webseite nutzen können. 

FORMULARE 

Ihre eingetragenen persönlichen Daten werden für die Weiterverarbeitung, für eine 

Kontaktaufnahme oder Korrespondenz den Adressaten/Empfängern übergeben. Persönliche 

Daten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft noch 

weitergegeben. 

KOMMENTARE 

Wenn Besucher Kommentare auf der Website schreiben, sammeln wir die Daten, die im 

Kommentar-Formular angezeigt werden, außerdem die IP-Adresse des Besuchers und den 

User-Agent-String (damit wird der Browser identifiziert), um die Erkennung von Spam zu 

unterstützen. 


