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Datenschutz

Gestützt  auf  Art ikel  13  der  schweizer ischen Bundesver fassung und die  datenschutzrecht l ichen B e-
st immungen des  Bundes  (Datenschutzgesetz ,  DSG) hat  jede  Person Anspruch auf  S chutz  ihrer  Pr i-

vatsphäre  sowie  auf  S chutz  vor  Missbrauch ihrer  persönl ichen Daten.  Ich ha lte  diese  B est immungen 
e in.  Persönl iche  Daten werden streng ver traul ich behandelt  und weder  an Dritte  verkauf t  noch weiter 
gegeben.In enger  Zusammenarbeit  mit  meinem Host ing-Providern bemühe ich mich,  die  Datenbanken 

so  gut  wie  mögl ich vor  f remden Zugr i f fen,  Verlusten,  Missbrauch oder  vor  Fä lschung zu schützen.
B eim Zugr i f f  auf  meine Webseiten werden folgende Daten in  Logf i les  gespeicher t :  IP-Adresse,  Datum, 

Uhrzeit ,  Browser-Anfrage  und a l lg .  über tragene Informat ionen zum B etr iebssystem resp.  Browser. 
Diese  Nutzungsdaten bi lden die  Basis  für  stat ist ische,  anonyme Auswertungen,  so  dass  Trends  erkenn-

bar  s ind,  anhand derer  ich unsere  Angebote  entsprechend verbessern kann.

Datenschutzerk lärung für  die  Nutzung von Google  Analyt ics

Diese  Website  benutzt  Google  Analyt ics ,  e inen Webanalysedienst  der  Google  Inc .  („Google“) .  Google 
Analyt ics  ver wendet  sog .  „C ookies“,  Textdateien,  die  auf  Ihrem C omputer  gespeicher t  werden und 

die  e ine  Analyse  der  B enutzung der  Website  durch Sie  ermögl ichen.  Die  durch den C ookie  erzeugten 
Informat ionen über  Ihre  B enutzung dieser  Website  werden in  der  Regel  an e inen S er ver  von Google 
in  den USA über tragen und dor t  gespeicher t .  Im Fal le  der  Akt iv ierung der  IP-Anonymisierung auf 

dieser  Webseite  wird Ihre  IP-Adresse  von Google  jedoch innerhalb  von Mitg l iedstaaten der  Europäi-
schen Union oder  in  anderen Ver tragsstaaten des  Abkommens über  den Europäischen Wir tschaf ts-

raum zuvor  gekürzt .

Nur in  Ausnahmefä l len wird die  vol le  IP-Adresse  an e inen S er ver  von Google  in  den USA über tragen 
und dor t  gekürzt .  Google  wird diese  Informat ionen benutzen,  um Ihre  Nutzung der  Website  auszu-

werten,  um Reports  über  die  Websiteakt iv itäten für  die  Websitebetre iber  zusammenzustel len und um 
weitere  mit  der  Websitenutzung und der  Internetnutzung verbundene Dienst le istungen zu erbr ingen. 

Auch wird Google  diese  Informat ionen gegebenenfa l ls  an Dritte  über tragen,  sofern dies  gesetz l ich 
vorgeschr ieben oder  soweit  Dritte  diese  Daten im Auftrag  von Google  verarbeiten.  Die  im R ahmen 

von Google  Analyt ics  von Ihrem Browser  übermitte lte  IP-Adresse  wird nicht  mit  anderen Daten von 
Google  zusammengeführt .

Sie  können die  Insta l lat ion der  C ookies  durch e ine  entsprechende Einstel lung Ihrer  Browser  S of tware 
verhindern;  wir  weisen Sie  jedoch darauf  hin,  dass  Sie  in  diesem Fal l  gegebenenfa l ls  nicht  sämtl iche 
Funkt ionen dieser  Website  vol l  umfängl ich nutzen können.  Durch die  Nutzung dieser  Website  erk lä-

ren Sie  s ich mit  der  B earbeitung der  über  Sie  erhobenen Daten durch Google  in  der  zuvor  beschr iebe-
nen Art  und Weise  und zu dem zuvor  benannten Zweck e inverstanden.


