Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:

Affreschi & Affreschi Schweiz
Ivan Accoto
Langgüetli
8754 Netstal
Telefon: 0556403071
E-Mail: info@affreschi-schweiz.ch
WebSite: http://www.affreschi-schweiz.ch/

Allgemeiner Hinweis
Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und den
datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz,
DSG) hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf
Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Die Betreiber dieser Seiten
nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
In Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen wir uns, die
Datenbanken so gut wie möglich vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch
oder vor Fälschung zu schützen.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von Daten gemäss der nachfolgenden
Beschreibung einverstanden. Diese Website kann grundsätzlich ohne
Registrierung besucht werden. Dabei werden Daten wie beispielsweise
aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu
statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, ohne dass diese Daten
unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden. Personenbezogene Daten,
insbesondere Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden soweit möglich auf
freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der
Daten an Dritte.

Bearbeitung von Personendaten

Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder
bestimmbare Person beziehen. Eine betroffene Person ist eine Person, über
die Personendaten bearbeitet werden. Bearbeiten umfasst jeden Umgang mit
Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren,
insbesondere das Aufbewahren, Bekanntgeben, Beschaffen, Löschen,
Speichern, Verändern, Vernichten und Verwenden von Personendaten.
Wir bearbeiten Personendaten im Einklang mit dem schweizerischen
Datenschutzrecht. Im Übrigen bearbeiten wir – soweit und sofern die EUDSGVO anwendbar ist – Personendaten gemäss folgenden Rechtsgrundlagen
im Zusammenhang mit Art. 6 Abs. 1 DSGVO:
•
•

•

•
•

lit. a) Bearbeitung von Personendaten mit Einwilligung der betroffenen
Person.
lit. b) Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung eines Vertrages mit
der betroffenen Person sowie zur Durchführung entsprechender
vorvertraglicher Massnahmen.
lit. c) Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung, der wir gemäss allenfalls anwendbarem Recht der EU
oder gemäss allenfalls anwendbarem Recht eines Landes, in dem die
DSGVO ganz oder teilweise anwendbar ist, unterliegen.
lit. d) Bearbeitung von Personendaten um lebenswichtige Interessen der
betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen.
lit. f) Bearbeitung von Personendaten um die berechtigten Interessen
von uns oder von Dritten zu wahren, sofern nicht die Grundfreiheiten
und Grundrechte sowie Interessen der betroffenen Person überwiegen.
Berechtigte Interessen sind insbesondere unser betriebswirtschaftliches
Interesse, unsere Website bereitstellen zu können, die
Informationssicherheit, die Durchsetzung von eigenen rechtlichen
Ansprüchen und die Einhaltung von schweizerischem Recht.

Wir bearbeiten Personendaten für jene Dauer, die für den jeweiligen Zweck
oder die jeweiligen Zwecke erforderlich ist. Bei länger dauernden
Aufbewahrungspflichten aufgrund von gesetzlichen und sonstigen Pflichten,
denen wir unterliegen, schränken wir die Bearbeitung entsprechend ein.

Datenschutzerklärung für Cookies
Diese Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es
möglich machen, auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer
bezogene Informationen zu speichern, während er die Website nutzt. Cookies
ermöglichen es, insbesondere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der
Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, aber
auch unser Angebot kundenfreundlicher zu gestalten. Cookies bleiben über
das Ende einer Browser-Sitzung gespeichert und können bei einem erneuten
Seitenbesuch wieder aufgerufen werden. Wenn Sie das nicht wünschen,

sollten Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er die Annahme von
Cookies verweigert.
Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des
Onlinemarketing eingesetzten Cookies kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor
allem im Fall des Trackings, über die US-amerikanische
Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EUSeite http://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. Des Weiteren kann
die Speicherung von Cookies mittels deren Abschaltung in den Einstellungen
des Browsers erreicht werden. Bitte beachten Sie, dass dann gegebenenfalls
nicht alle Funktionen dieses Onlineangebotes genutzt werden können.

Datenschutzerklärung für SSL-/TLS-Verschlüsselung
Diese Website nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der
Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an
uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-/TLS-Verschlüsselung. Eine
verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des
Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in
Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL bzw. TLS Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die
Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Datenübertragungssicherheit (ohne SSL)
Bitte beachten Sie, dass Daten, die über ein offenes Netz wie das Internet
oder einen E-Mail-Dienst ohne SSL-Verschlüsselung übermittelt werden, für
jedermann einsehbar sind. Eine unverschlüsselte Verbindung erkennen Sie
daran, dass die Adresszeile des Browsers "http://" anzeigt und kein SchlossSymbol in Ihrer Browserzeile angezeigt wird. Informationen die über das
Internet übertragen werden und online empfangene Inhalte, können unter
Umständen über Netze von Drittanbietern übermittelt werden. Wir können die
Vertraulichkeit von Mitteilungen oder Unterlagen, die über solche offenen
Netze oder Netze von Drittanbietern übermittelt werden, nicht garantieren.
Wenn Sie über ein offenes Netz oder Netze von Drittanbietern
personenbezogene Informationen bekannt geben, sollten Sie sich der
Tatsache bewusst sein, dass Ihre Daten verloren gehen oder Dritte potenziell
auf diese Informationen zugreifen und folglich die Daten ohne Ihre
Zustimmung sammeln und nutzen können. Zwar werden in vielen Fällen die
einzelnen Datenpakete verschlüsselt übermittelt, nicht aber die Namen des
Absenders und des Empfängers. Selbst wenn der Absender und der
Empfänger im gleichen Land wohnen, erfolgt die Datenübermittlung über
solche Netze häufig und ohne Kontrollen auch über Drittstaaten, d.h. auch
über Länder, die nicht das gleiche Datenschutzniveau bieten wie Ihr

Domizilland. Wir übernehmen für die Sicherheit Ihrer Daten während der
Übermittlung über das Internet keine Verantwortung und lehnen jede Haftung
für mittelbare und unmittelbare Verluste ab. Wir bitten Sie, andere
Kommunikationsmittel zu benutzen, sollten Sie dies aus Gründen der
Sicherheit für notwendig oder vernünftig erachten.
Trotz umfangreicher technischer und organisatorischer
Sicherungsvorkehrungen, können möglicherweise Daten verloren gehen oder
von Unbefugten abgefangen und/oder manipuliert werden. Wir treffen soweit
möglich geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen,
um dies innerhalb unseres Systems zu verhindern. Ihr Computer befindet sich
indessen ausserhalb des von uns kontrollierbaren Sicherheitsbereichs. Es
obliegt Ihnen als Benutzer, sich über die erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen zu informieren und diesbezüglich geeignete
Massnahmen zu treffen. Als Website-Betreiber haften wir keinesfalls für
Schäden, die Ihnen aus Datenverlust oder -manipulation entstehen können.
Daten welche Sie in Online-Formularen angeben, können zwecks
Auftragsabwicklung an beauftragte Dritte weitergegeben und von diesen
eingesehen und allenfalls bearbeitet werden.

Datenschutzerklärung für Server-Log-Files
Der Provider dieser Website erhebt und speichert automatisch Informationen
in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns
übermittelt. Dies sind:
•
•
•
•
•

Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht
vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zuprüfen, wenn
uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Dienste von Dritten
Diese Website verwenden allenfalls Google Maps für das Einbetten von
Karten, Google Invisible reCAPTCHA für den Schutz gegen Bots und Spam
sowie YouTube für das Einbetten von Videos.
Diese Dienste der amerikanischen Google LLC verwenden unter anderem
Cookies und infolgedessen werden Daten an Google in den USA übertragen,

wobei wir davon ausgehen, dass in diesem Rahmen kein personenbezogenes
Tracking allein durch die Nutzung unserer Website stattfindet.
Google hat sich verpflichtet, einen angemessenen Datenschutz gemäss dem
amerikanisch-europäischen und dem amerikanisch-schweizerischen Privacy
Shield zu gewährleisten.
Weitere Informationen finden sich in der Datenschutzerklärung von Google.

Datenschutzerklärung für Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre
Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen
Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre
Einwilligung weiter.

Datenschutzerklärung für Newsletterdaten
Wenn Sie den auf dieser Website angebotenen Newsletter beziehen möchten,
benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns
die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-MailAdresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind.
Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir
ausschliesslich für den Versand der angeforderten Informationen und geben
sie nicht an Dritte weiter.
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie
deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen,
etwa über den «Austragen-Link» im Newsletter.

Datenschutzerklärung für Kommentarfunktion auf
dieser Website
Für die Kommentarfunktion auf dieser Website werden neben Ihrem
Kommentar auch Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars,
Ihre E-Mail-Adresse und, wenn Sie nicht anonym posten, der von Ihnen
gewählte Nutzername gespeichert.
Speicherung der IP Adresse
Unsere Kommentarfunktion speichert die IP-Adressen der Nutzer, die
Kommentare verfassen. Da wir Kommentare auf unserer Seite nicht vor der
Freischaltung prüfen, benötigen wir diese Daten, um im Falle von

Rechtsverletzungen wie Beleidigungen oder Propaganda gegen den Verfasser
vorgehen zu können.
Abonnieren von Kommentaren
Als Nutzer der Seite können Sie nach einer Anmeldung Kommentare
abonnieren. Sie erhalten eine Bestätigungsemail, um zu prüfen, ob Sie der
Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind. Sie können diese Funktion
jederzeit über einen Link in den Info-Mails abbestellen.

Rechte betroffener Personen
Recht auf Bestätigung
Jede betroffene Person hat das Recht, vom Betreiber der Website eine
Bestätigung darüber zu verlangen, ob betroffene Personen betreffende,
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchten Sie dieses
Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich hierzu jederzeit an
den Datenschutzbeauftragten wenden.

Recht auf Auskunft
Jede von der Verarbeitung betroffene Person mit personenbezogenen Daten
hat das Recht, jederzeit vom Betreiber dieser Website unentgeltliche Auskunft
über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine
Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner kann gegebenenfalls über folgende
Informationen Auskunft gegeben werden:
•
•
•
•

•

•
•

die Verarbeitungszwecke
die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
die Empfänger, gegenüber denen die personenbezogenen Daten
offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden
falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten
gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die
Festlegung dieser Dauer
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person
erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der
Daten

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob
personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale
Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der

betroffenen Person im übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten
Garantien im Zusammenhang mit der übermittlung zu erhalten.
Möchten Sie dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich
hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

Recht auf Berichtigung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat
das Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person
das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten - auch mittels
einer ergänzenden Erklärung - zu verlangen.
Möchten Sie dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich
hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat
das Recht, von dem Verantwortlichen dieser Website zu verlangen, dass die
sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden,
sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht
erforderlich ist:
•
•

•

•
•

•

Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder
auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind
Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die
Verarbeitung stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Die betroffene Person legt aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation ergeben, Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es
liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor,
oder die betroffene Person legt im Falle von Direktwerbung und damit
verbundenem Profiling Widerspruch gegen die Verarbeitung ein
Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmässig verarbeitet
Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt
Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene
Dienste der Informationsgesellschaft, die einem Kind direkt gemacht
wurden, erhoben

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und Sie die Löschung von
personenbezogenen Daten, die beimBetreiber dieser Website gespeichert
sind, veranlassen möchten, können Sie sich hierzu jederzeit an unseren

Datenschutzbeauftragten wenden. Der Datenschutzbeauftragte dieser
Website wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich
nachgekommen wird.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat
das Recht, von dem Verantwortlichen dieser Website die Einschränkung der
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen
gegeben ist:
•

•

•

•

Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen
Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen
ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen
Die Verarbeitung ist unrechtmässig, die betroffene Person lehnt die
Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen
die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten
Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die
Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt
sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen
Die betroffene Person hat aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation ergeben, Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt und
es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des
Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist Sie die
Einschränkung von personenbezogenen Daten, die beim Betreiber dieser
Website gespeichert sind, verlangen möchten, können Sie sich hierzu
jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Der
Datenschutzbeauftragte dieser Website wird die Einschränkung der
Verarbeitung veranlassen.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat
das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat
ausserdem das Recht, dass diese Daten bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden.
Ferner hat die betroffene Person das Recht, zu erwirken, dass die
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar
ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen
beeinträchtigt werden.

Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit können Sie sich
jederzeit an den vom Betreiber dieser Website bestellten
Datenschutzbeauftragten wenden.

Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat
das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten,
Widerspruch einzulegen.
Der Betreiber dieser Website verarbeitet die personenbezogenen Daten im
Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen,
Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder wenn die
Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen dient.
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch können Sie sich direkt an den
Datenschutzbeauftragten dieser Website wenden.

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat
das Recht, eine abgegebene Einwilligung zur Verarbeitung
personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Möchten Sie Ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen,
können Sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten
wenden.

Datenschutzerklärung für Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten
Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung
und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der
Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

Kostenpflichtige Leistungen
Zur Erbringung kostenpflichtiger Leistungen werden von uns zusätzliche Daten
erfragt, wie z.B. Zahlungsangaben, um Ihre Bestellung resp. Ihren Auftrag

ausführen zu können. Wir speichern diese Daten in unseren Systemen, bis die
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind.

Verwendung von Google Maps
Diese Website nutzt das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir
Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen
die komfortable Nutzung der Karten-Funktion. Durch den Besuch auf der
Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite
unserer Website aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google
ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein
Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten
direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei
Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons
ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für
Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung
seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht
eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um
andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer
Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die
Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google
richten müssen. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der
Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch Google erhalten Sie neben
weiteren Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre
unter: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google AdWords
Diese Website nutzt das Google Conversion-Tracking. Sind Sie über eine von
Google geschaltete Anzeige auf unsere WebSite gelangt, wird von Google
Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt. Das Cookie für ConversionTracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google geschaltete
Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und
dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte
Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir
und Google erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu
dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein
anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWordsKunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten
Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu
erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden
erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben
und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite

weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich
Nutzer persönlich identifizieren lassen.
Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das hierfür
erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung,
die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert oder Ihren
Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain
„googleleadservices.com“ blockiert werden.
Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht löschen dürfen,
solange Sie keine Aufzeichnung von Messdaten wünschen. Haben Sie alle
Ihre Cookies im Browser gelöscht, müssen Sie das jeweilige Opt-out Cookie
erneut setzen.

Einsatz von Google Remarketing
Diese Website verwendet die Remarketing-Funktion der Google Inc. Die
Funktion dient dazu, Websitenbesuchern innerhalb des GoogleWerbenetzwerks interessenbezogene Werbeanzeigen zu präsentieren. Im
Browser des Websitenbesuchers wird ein sog. „Cookie“ gespeichert, der es
ermöglicht, den Besucher wiederzuerkennen, wenn dieser Websiten aufruft,
die dem Werbenetzwerk von Google angehören. Auf diesen Seiten können
dem Besucher Werbeanzeigen präsentiert werden, die sich auf Inhalte
beziehen, die der Besucher zuvor auf Websiten aufgerufen hat, die die
Remarketing Funktion von Google verwenden.
Nach eigenen Angaben erhebt Google bei diesem Vorgang keine
personenbezogenen Daten. Sollten Sie die Funktion Remarketing von Google
dennoch nicht wünschen, können Sie diese grundsätzlich deaktivieren, indem
Sie die entsprechenden Einstellungen
unter http://www.google.com/settings/ads vornehmen. Alternativ können Sie
den Einsatz von Cookies für interessenbezogene Werbung über die
Werbenetzwerkinitiative deaktivieren, indem Sie den Anweisungen
unter http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp folgen.

Verwendung von Google reCAPTCHA
Diese Website verwendet den Dienst reCAPTCHA der Google Inc. (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Die
Abfrage dient dem Zweck der Unterscheidung, ob die Eingabe durch einen
Menschen oder durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung erfolgt. Die
Abfrage schliesst den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google
für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Zu diesem Zweck
wird Ihre Eingabe an Google übermittelt und dort weiter verwendet. Ihre IPAdresse wird 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. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung dieses Dienstes auszuwerten. Die
im Rahmen von reCaptcha von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Ihre Daten werden
dabei gegebenenfalls auch in die USA übermittelt. Für Datenübermittlungen in
die USA ist ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission,
das "Privacy Shield", vorhanden. Google nimmt am "Privacy Shield" teil und
hat sich den Vorgaben unterworfen. Mit Betätigen der Abfrage willigen Sie in
die Verarbeitung Ihrer Daten ein. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des
Art. 6 (1) lit. a DSGVO mit Ihrer Einwilligung. Sie können Ihre Einwilligung
jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmässigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
Nähere Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die dazugehörige
Datenschutzerklärung finden Sie
unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Datenschutzerklärung für Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google
Ireland Limited. Wenn der Verantwortliche für die Datenverarbeitung auf dieser
Website ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz
sitzt, dann erfolgt die Google Analytics Datenverarbeitung durch Google LLC.
Google LLC und Google Ireland Limited werden nachfolgend «Google»
genannt.
Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und
für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Diese Website verwendet
Google Analytics zudem für eine geräteübergreifende Analyse von
Besucherströmen, die über eine User-ID durchgeführt wird. Sofern Sie über
ein Google-Benutzerkonto verfügen, können Sie in den dortigen Einstellungen
unter «Meine Daten», «persönliche Daten» die geräteübergreifende Analyse
Ihrer Nutzung deaktivieren.
Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.
f DS-GVO. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google
Analytics um den Code «_anonymizeIp();» erweitert wurde, um eine
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen zu gewährleisten. Dadurch werden
IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit
ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein
Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die
personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht.

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websitenaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitennutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Websitenbetreiber zu erbringen. Für die Ausnahmefälle, in denen
personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google
dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EUUS-Framework.
Google Analytics verwendet Cookies. 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. Sie
können die Speicherung 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 werden 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 unter dem folgenden
Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: Google
Analytics deaktivieren.
Ausserdem können Sie die Nutzung von Google Analytics auch verhindern,
indem sie auf diesen Link klicken: Google Analytics deaktivieren. Hierdurch
wird ein sog. opt-out Cookie auf ihrem Datenträger gespeichert, der die
Verarbeitung personenbezogener Daten durch Google Analytics verhindert.
Bitte beachten Sie, dass bei einem Löschen sämtlicher Cookies auf Ihrem
Endgerät auch diese Opt-out-Cookies gelöscht werden, d.h., dass Sie erneut
die Opt-out-Cookies setzen müssen, wenn Sie weiterhin diese Form der
Datenerhebung verhindern wollen. Die Opt-out-Cookies sind pro Browser und
Rechner/Endgerät gesetzt und müssen daher für jeden Browser, Rechner
oder anderes Endgerät gesondert aktiviert werden.

Datenschutzerklärung für Google Ads
Diese Website nutzt das Online-Marketing-Tool Google Ads von Google
(«Google Ads»). Google Ads setzt Cookies ein, um für die Nutzer relevante
Anzeigen zu schalten, die Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern
oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer die gleichen Anzeigen mehrmals sieht.
Über eine Cookie-ID erfasst Google, welche Anzeigen in welchem Browser
geschaltet werden und kann so verhindern, dass diese mehrfach angezeigt
werden. Darüber hinaus kann Google Ads mithilfe von Cookie-IDs sog.
Conversions erfassen, die Bezug zu Anzeigenanfragen haben. Das ist etwa
der Fall, wenn ein Nutzer eine Google Ads-Anzeige sieht und später mit
demselben Browser die Website des Werbetreibenden aufruft und dort etwas

kauft. Laut Google enthalten Google Ads-Cookies keine personenbezogenen
Informationen.
Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine
direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Durch die Einbindung von
Google Ads erhält Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil
unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt
haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google
den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google
registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass
Google Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.
Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene
Weise verhindern:
•

•

•

•

durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software,
insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie
keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten;
durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie
Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain
«www.googleadservices.com» blockiert
werden, https://adssettings.google.com, wobei diese Einstellung
gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen;
durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter,
die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne «About Ads» sind, über den
Link https://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung
gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen;
durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox,
Internetexplorer oder Google Chrome unter dem
Link https://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf
hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses
Angebots vollumfänglich nutzen können.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist eine
Interessenabwägung, wonach der vorstehend geschilderten Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten keine überwiegenden gegenteiligen Interessen
Ihrerseits entgegenstehen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Weitere
Informationen zu Google Ads von Google erhalten Sie
unter https://ads.google.com/intl/de_DE/home/, sowie zum Datenschutz bei
Google allgemein: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternativ
können Sie die Website der Network Advertising Initiative (NAI)
unter https://www.networkadvertising.org besuchen.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google
Web Fonts

Diese Website nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte
Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt
Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und
Schriftarten korrekt anzuzeigen. Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht
unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.
Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie
unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung
von Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Tag Manager
Google Tag Manager ist eine Lösung, mit der wir sog. Website-Tags über eine
Oberfläche verwalten können und so z.B. Google Analytics sowie andere
Google-Marketing-Dienste in unser Onlineangebot einbinden können. Der Tag
Manager selbst, welcher die Tags implementiert, verarbeitet keine
personenbezogenen Daten der Nutzer. Im Hinblick auf die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten der Nutzer wird auf die folgenden Angaben zu den
Google-Diensten verwiesen.
Nutzungsrichtlinien: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/usepolicy.html.

Datenschutzerklärung für Hubspot
Unsere Website nutzt Hubspot, eine Marketing-Automatisierungs-Software der
Firma HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. HubSpot ist
ein Software-Unternehmen aus den USA mit einer Europäischen
Niederlassung in Irland. Hubspot unterstützt uns dabei, die Nutzung unseres
Portals zu analysieren. Dazu setzt Hubspot Cookies ein.
Bestimmte Nutzungsdaten werden dabei mit Ihrer Person verknüpft (bspw.
nach Eintragung in einem Registrierungsformular) und in unserem CRM
gespeichert. So können wir Ihnen speziell auf Ihr Interesse zugeschnittene
Informationen und Angebote zukommen lassen.
Dabei werden Ihre personenbezogenen Daten womöglich auch auf Servern
von Hubspot in die Vereinigten Staaten (USA) weitergeleitet. Das
angemessene Schutzniveau wird dabei dadurch hergestellt, dass HubSpot,
Inc. sich am EU-US-Datenschutzschild-Abkommen beteiligt und für dessen
Einhaltung zertifiziert ist.
Wir setzen Hubspot ein, um Ihnen bedarfsgerechte Informationen und
Angebote zu unterbreiten. Demnach haben wir ein berechtigtes Interesse im
Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f) Datenschutzgrundverordnung an dieser
Verarbeitung. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen

Daten durch uns im Zusammenhang mit der Verwendung von Hubspot ist Art.
6 Abs. 1 lit. f) Datenschutzgrundverordnung.
Im Rahmen der Nutzung von Hubspot speichern wir Ihre personenbezogenen
Daten so lange, wie es nötig ist, um Ihnen bedarfsgerechte Informationen und
Angebote zukommen zu lassen.
Die Bereitstellung der über Hubspot erhobenen personenbezogenen Daten ist
nicht gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen
Vertragsabschluss erforderlich. Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung
stellen, können wir Ihnen keine bedarfsgerechten Informationen und Angebote
unterbreiten.
Nähere Informationen zur Datennutzung durch Hubspot finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Hubspot
unter: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.
Der Nutzung Ihrer Daten können Sie jederzeit widersprechen, z.B. per E-Mail
an unsere E-Mail-Adresse in dieser Datenschutzerklärung.
HubSpot ist unter den Bedingungen des «EU-U.S. Privacy Shield
Frameworks» zertifiziert und unterliegt dem TRUSTe's Privacy Seal sowie
dem «U.S.-Swiss Safe Harbor» Framework.
•
•
•
•

Mehr Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von HubSpot
Mehr Informationen von HubSpot hinsichtlich der EUDatenschutzbestimmungen
Mehr Informationen von HubSpot im Browser eines Besuchers gesetzte
Cookies
Mehr Informationen zu den auf den HubSpot-Websites gesetzte
Cookies

Verwendung von Matomo
Diese Website benutzt Matomo (ehemals Piwik), eine Open-Source-Software
zur statistischen Auswertung von Besucherzugriffen. Matomo verwendet sog.
Cookies, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.
Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Nutzung des
Internetangebotes werden auf einem Server in Deutschland gespeichert.
Die IP-Adresse wird unmittelbar nach der Verarbeitung und vor deren
Speicherung anonymisiert. Sie haben die Möglichkeit, die Installation der
Cookies durch Änderung der Einstellung Ihrer Browser-Software zu
verhindern. Wir weisen Sie darauf hin, dass bei entsprechender Einstellung
eventuell nicht mehr alle Funktionen dieser Website zur Verfügung stehen.

Sie können sich entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger
Webanalyse-Cookie abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Website die
Erfassung und Analyse verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen.

Verwendung von Adobe Analytics (Omniture)
Diese Website benutzt Adobe Analytics, einen Webanalysedienst der Adobe
Systems Software Ireland Limited («Adobe»). Adobe Analytics verwendet sog.
Cookies, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Wird ein
Tracking Datensatz von einem Browser eines Websitenbesuchers an die
Adobe Datacenter übermittelt, dann wird durch die von uns vorgenommene
Servereinstellung gewährleistet, dass vor der Geolokalisierung die IP-Adresse
anonymisiert wird, d.h. dass das letzte Oktett der IP Adresse durch Nullen
ersetzt wird. Vor Speicherung des Tracking-Pakets wird die IP Adresse durch
einzelne generische IP Adressen ersetzt.
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Adobe diese Informationen
benutzen, um die Nutzung der Website durch die Nutzer auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Adobe
Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Adobe zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Dieses Angebot weist die
Nutzer jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.
Die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie
erzeugten und auf ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Adobe sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Adobe
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-PlugIn herunterladen und installieren: http://www.adobe.com/de/privacy/optout.html

Analyse durch WiredMinds
Diese Website nutzt die Zählpixeltechnologie der WiredMinds AG
(www.wiredminds.de) zur Analyse des Besucherverhaltens
Dabei werden Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert, aus denen unter
einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Wo möglich und sinnvoll,
werden diese Nutzungsprofile vollständig anonymisiert. Hierzu können
Cookies zum Einsatz kommen. Cookies sind kleine Textdateien, die im
Internet-Browser des Besuchers gespeichert werden und zur

Wiedererkennung des Internet-Browsers dienen. Die erhobenen Daten, die
auch personenbezogene Daten beinhalten können, werden an WiredMinds
übermittelt oder direkt von WiredMinds erhoben. WiredMinds darf
Informationen, die durch Besuche auf den Websiten hinterlassen werden,
nutzen, um anonymisierte Nutzungsprofile zu erstellen. Die dabei gewonnenen
Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht
benutzt, um den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und sie
werden nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des
Pseudonyms zusammengeführt. Soweit IP-Adressen erfasst werden, erfolgt
deren sofortige Anonymisierung durch Löschen des letzten Nummernblocks.
Bei Anfragen betreffend Opt-Out, wenden Sie sich bitte an die Kontaktdaten
zu Beginn dieser Datenschutzerklärung.

Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens
Diese Website nutzt das Messverfahren («SZMnG») der INFOnline GmbH
(https://www.INFOnline.de) zur Ermittlung statistischer Kennwerte über die
Nutzung unserer Angebote. Ziel der Nutzungsmessung ist es, die Anzahl der
Besuche auf unserer Website, die Anzahl der Websitebesucher und deren
Surfverhalten statistisch – auf Basis eines einheitlichen Standardverfahrens –
zu bestimmen und somit marktweit vergleichbare Werte zu erhalten.
Für alle Digital-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur
Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – http://www.ivw.eu)
sind oder an den Studien der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V.
(AGOF – http://www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken
regelmässig von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V.
(agma – http://www.agma-mmc.de) zu Reichweiten weiter verarbeitet und mit
dem Leistungswert «Unique User» veröffentlicht sowie von der IVW mit den
Leistungswerten «Page Impression» und «Visits». Diese Reichweiten und
Statistiken können auf den jeweiligen Websiten eingesehen werden.
1. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Die Messung mittels des Messverfahrens SZMnG durch die INFOnline GmbH
erfolgt mit berechtigtem Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Erstellung von
Statistiken und die Bildung von Nutzerkategorien. Die Statistiken dienen dazu,
die Nutzung unseres Angebots nachvollziehen und belegen zu können. Die
Nutzerkategorien bilden die Grundlage für eine interessengerechte
Ausrichtung von Werbemitteln bzw. Werbemassnahmen. Zur Vermarktung
dieser Website ist eine Nutzungsmessung, welche eine Vergleichbarkeit zu
anderen Marktteilnehmern gewährleistet, unerlässlich. Unser berechtigtes
Interesse ergibt sich aus der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der sich aus den
Statistiken und Nutzerkategorien ergebenden Erkenntnisse und dem

Marktwert unserer Website -auch in direktem Vergleich mit Websiten Dritterder sich anhand der Statistiken ermitteln lässt.
Darüber hinaus haben wir ein berechtigtes Interesse daran, die
pseudonymisierten Daten der INFOnline, der AGOF und der IVW zum Zwecke
der Marktforschung (AGOF, agma) und für statistische Zwecke (INFOnline,
IVW) zur Verfügung zu stellen. Weiterhin haben wir ein berechtigtes Interesse
daran, die pseudonymisierten Daten der INFOnline zur Weiterentwicklung und
Bereitstellung interessengerechter Werbemittel zur Verfügung zu stellen.
2. Art der Daten
Die INFOnline GmbH erhebt die folgenden Daten, welche nach EU-DSGVO
einen Personenbezug aufweisen:
•

•

IP-Adresse: Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten
eine eindeutige Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Die zumindest
kurzzeitige Speicherung der IP-Adresse ist aufgrund der Funktionsweise
des Internets technisch erforderlich. Die IP-Adressen werden vor
jeglicher Verarbeitung um 1 Byte gekürzt und nur anonymisiert Es
erfolgt keine Speicherung oder weitere Verarbeitung der ungekürzten
IP-Adressen.
Einen zufällig erzeugten Client-Identifier: Die Reichweitenverarbeitung
verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ
entweder ein Cookie mit der Kennung «ioam.de», ein «Local Storage
Object» oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch
übertragenen Informationen Ihres Browsers erstellt wird. Diese Kennung
ist für einen Browser eindeutig, solange das Cookie oder Local Storage
Object nicht gelöscht wird. Eine Messung der Daten und anschliessende
Zuordnung zu dem jeweiligen Client-Identifier ist daher auch dann
möglich, wenn Sie andere Websiten aufrufen, die ebenfalls das
Messverfahren («SZMnG») der INFOnline GmbH nutzen. Die Gültigkeit
des Cookies ist auf maximal 1 Jahr beschränkt.

3. Nutzung der Daten
Das Messverfahren der INFOnline GmbH, welches auf dieser Website
eingesetzt wird, ermittelt Nutzungsdaten. Dies geschieht, um die
Leistungswerte Page Impressions, Visits und Clients zu erheben und weitere
Kennzahlen daraus zu bilden (z.B. qualifizierte Clients). Darüber hinaus
werden die gemessenen Daten wie folgt genutzt:
•

Eine sogenannte Geolokalisierung, also die Zuordnung eines
Websitenaufrufs zum Ort des Aufrufs, erfolgt ausschliesslich auf der
Grundlage der anonymisierten IP-Adresse und nur bis zur
geographischen Ebene der Bundesländer / Regionen. Aus den so
gewonnenen geographischen Informationen kann in keinem Fall ein

•

Rückschluss auf den konkreten Aufenthaltsort eines Nutzers gezogen
werden.
Die Nutzungsdaten eines technischen Clients (bspw. eines Browsers
auf einem Gerät) werden Websitenübergreifend zusammengeführt und
in einer Datenbank gespeichert. Diese Informationen werden zur
technischen Abschätzung der Sozioinformation Alter und Geschlecht
verwendet und an die Dienstleister der AGOF zur weiteren
Reichweitenverarbeitung übergeben. Im Rahmen der AGOF-Studie
werden auf Basis einer zufälligen Stichprobe Soziomerkmale technisch
abgeschätzt, welche sich den folgenden Kategorien zuordnen lassen:
Alter, Geschlecht, Nationalität, Berufliche Tätigkeit, Familienstand,
Allgemeine Angaben zum Haushalt, Haushalts-Einkommen, Wohnort,
Internetnutzung, Online-Interessen, Nutzungsort, Nutzertyp.

4. Speicherdauer der Daten
Die vollständige IP-Adresse wird von der INFOnline GmbH nicht gespeichert.
Die gekürzte IP-Adresse wird maximal 60 Tage gespeichert. Die
Nutzungsdaten in Verbindung mit dem eindeutigen Identifier werden maximal
6 Monate gespeichert.
5. Weitergabe der Daten
Die IP-Adresse wie auch die gekürzte IP-Adresse werden nicht
weitergegeben. Für die Erstellung der AGOF-Studie werden Daten mit ClientIdentifiern an die folgenden Dienstleister der AGOF weitergegeben:
•
•
•

Kantar Deutschland GmbH (https://www.tns-infratest.com/)
Ankordata GmbH & Co. KG (http://www.ankordata.de/homepage/)
Interrogare GmbH (https://www.interrogare.de/)

6. Rechte der betroffenen Person
Die betroffene Person hat folgende Rechte:
•
•
•
•
•
•

Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)
Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)
Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18f. DSGVO)
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Bei Anfragen dieser Art, wenden Sie sich bitte an Kontaktdaten am Ende
dieser Datenschutzerklärung. Bitte beachten Sie, dass wir bei derartigen
Anfragen sicherstellen müssen, dass es sich tatsächlich um die betroffene
Person handelt.
Widerspruchsrecht

Wenn Sie an der Messung nicht teilnehmen möchten, können Sie unter
folgendem Link widersprechen: https://optout.ioam.de
Um einen Ausschluss von der Messung zu garantieren, ist es technisch
notwendig, ein Cookie zu setzen. Sollten Sie die Cookies in Ihrem Browser
löschen, ist es notwendig, den Opt-Out-Vorgang unter dem oben genannten
Link zu wiederholen.
Die betroffene Person hat das Recht, bei einer Datenschutzbehörde
Beschwerde einzulegen.
Weitere Informationen zum Datenschutz im Messverfahren finden Sie auf der
Website der INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), die das
Messverfahren betreibt, der DatenschutzWebsite der AGOF
(http://www.agof.de/datenschutz) und der DatenschutzWebsite der IVW
(http://www.ivw.eu).

Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens
durch eine Applikation
Unsere Applikation nutzt das Messverfahren («SZMnG») der INFOnline GmbH
(https://www.INFOnline.de) zur Ermittlung statistischer Kennwerte über die
Nutzung unserer Angebote. Ziel der Nutzungsmessung ist es, die
Nutzungsintensität, die Anzahl der Nutzungen und Nutzer unserer Applikation
und deren Surfverhalten statistisch– auf Basis eines einheitlichen
Standardverfahrens – zu bestimmen und somit marktweit vergleichbare Werte
zu erhalten.
Für alle Digital-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur
Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – http://www.ivw.eu)
sind oder an den Studien der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V.
(AGOF – http://www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken
regelmässig von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V.
(agma – http://www.agma-mmc.de) zu Reichweiten weiter verarbeitet und mit
dem Leistungswert «Unique User» veröffentlicht sowie von der IVW mit den
Leistungswerten «Page Impression» und «Visits». Diese Reichweiten und
Statistiken können auf den jeweiligen Websiten eingesehen werden.
1. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Die Messung mittels des Messverfahrens SZMnG durch die INFOnline GmbH
erfolgt mit berechtigtem Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.
Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Erstellung von
Statistiken zur Bildung von Nutzerkategorien. Die Statistiken dienen uns dazu,
die Nutzung unseres Angebots nachvollziehen und belegen zu können. Die
Nutzerkategorien bilden die Grundlage für eine interessengerechte
Ausrichtung von Werbemitteln bzw. Werbemassnahmen. Zur Vermarktung
dieser Applikation ist eine Nutzungsmessung, welche eine Vergleichbarkeit zu
anderen Marktteilnehmern gewährleistet, unerlässlich. Unser berechtigtes

Interesse ergibt sich aus der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der sich aus den
Statistiken und Nutzerkategorien ergebenden Erkenntnisse und dem
Marktwert unserer Applikation -auch in direktem Vergleich mit Applikationen
Dritter-, der sich anhand der Statistiken ermitteln lässt.
Darüber hinaus haben wir ein berechtigtes Interesse daran, die
pseudonymisierten Daten der INFOnline, der AGOF und der IVW zum Zwecke
der Marktforschung (AGOF, agma) und für statistische Zwecke (IVW,
INFOnline) zur Verfügung zu stellen. Weiterhin haben wir ein berechtigtes
Interesse daran, die pseudonymisierten Daten der INFOnline zur
Weiterentwicklung und Bereitstellung interessengerechter Werbemittel zur
Verfügung zu stellen.
2. Art der Daten
Die INFOnline GmbH erhebt die folgenden Daten, welche nach DSGVO einen
Personenbezug aufweisen:
•

•

IP-Adresse: Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten
eine eindeutige Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Die zumindest
kurzzeitige Speicherung der IP-Adresse ist aufgrund der Funktionsweise
des Internets technisch erforderlich. Die IP-Adressen werden vor
jeglicher Verarbeitung gekürzt und nur anonymisiert weiterverarbeitet.
Es erfolgt keine Speicherung oder Verarbeitung der ungekürzten IPAdressen.
Einen Geräte-Identifier: Die Reichweitenmessung verwendet zur
Wiedererkennung von Geräten eindeutige Kennungen des Endgerätes
oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen
Informationen Ihres Gerätes erstellt wird. Eine Messung der Daten und
anschliessende Zuordnung zu dem jeweiligen Identifier ist unter
Umständen auch dann möglich, wenn Sie andere Applikationen
aufrufen, die ebenfalls das Messverfahren («SZMnG») der INFOnline
GmbH nutzen.

Folgende eindeutige Geräte-Kennungen können als Hash an die INFOnline
GmbH übermittelt werden:
•
•
•
•

Advertising-Identifier
Installation-ID
Android-ID
Vendor-ID

3. Nutzung der Daten
Das Messverfahren der INFOnline GmbH, welches in dieser Applikation
eingesetzt wird, ermittelt Nutzungsdaten. Dies geschieht, um die
Leistungswerte Page Impressions, Visits und Clients zu erheben und weitere

Kennzahlen daraus zu bilden (z.B. qualifizierte Clients). Darüber hinaus
werden die gemessenen Daten wie folgt genutzt:
•

•

Eine sogenannte Geolokalisierung, also die Zuordnung eines
Websitenaufrufs zum Ort des Aufrufs, erfolgt ausschliesslich auf der
Grundlage der anonymisierten IP-Adresse und nur bis zur
geographischen Ebene der Bundesländer / Regionen. Aus den so
gewonnenen geographischen Informationen kann in keinem Fall ein
Rückschluss auf den konkreten Wohnort eines Nutzers gezogen
werden.
Die Nutzungsdaten eines technischen Clients (bspw. eines Browsers
auf einem Gerät) werden applikationsübergreifend zusammengeführt
und in einer Datenbank gespeichert. Diese Informationen werden zur
technischen Abschätzung der Sozioinformation Alter und Geschlecht
verwendet und an die Dienstleister der AGOF zur weiteren
Reichweitenverarbeitung übergeben. Im Rahmen der AGOF-Studie
werden auf Basis einer zufälligen Stichprobe Soziomerkmale technisch
abgeschätzt, welche sich den folgenden Kategorien zuordnen lassen:
Alter, Geschlecht, Nationalität, Berufliche Tätigkeit, Familienstand,
Allgemeine Angaben zum Haushalt, Haushalts-Einkommen, Wohnort,
Internetnutzung, Online-Interessen, Nutzungsort, Nutzertyp.

4. Speicherdauer der Daten
Die vollständige IP-Adresse wird von der INFOnline GmbH nicht gespeichert.
Die gekürzte IP-Adresse wird maximal 60 Tage gespeichert. Die
Nutzungsdaten in Verbindung mit dem eindeutigen Identifier werden maximal
6 Monate gespeichert.
5. Weitergabe der Daten
Die IP-Adresse wie auch die gekürzte IP-Adresse werden nicht
weitergegeben. Für die Erstellung der AGOF-Studie werden Daten mit ClientIdentifiern an die folgenden Dienstleister der AGOF weitergegeben:
•
•
•

Kantar Deutschland GmbH (https://www.tns-infratest.com/)
Ankordata GmbH & Co. KG (http://www.ankordata.de/homepage/)
Interrogare GmbH (https://www.interrogare.de/)

6. Rechte der betroffenen Person
Die betroffene Person hat folgende Rechte:
•
•
•
•
•

Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)
Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)
Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18f. DSGVO)

•

Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Bei Anfragen dieser Art, wenden Sie sich bitte an die Kontaktdaten zu Beginn
dieser Datenschutzerklärung. Bitte beachten Sie, dass wir bei derartigen
Anfragen sicherstellen müssen, dass es sich tatsächlich um die betroffene
Person handelt.
Widerspruchsrecht
Wenn Sie an der Messung nicht teilnehmen möchten, können Sie hier
widersprechen:
Die betroffene Person hat das Recht, bei einer Datenschutzbehörde
Beschwerde einzulegen.
Weitere Informationen zum Datenschutz im Messverfahren finden Sie auf der
Website der INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), die das
Messverfahren betreibt, der DatenschutzWebsite der AGOF
(http://www.agof.de/datenschutz) und der DatenschutzWebsite der IVW
(http://www.ivw.eu).

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Hotjar
Diese Website benutzt den Service von Hotjar zur Verbesserung der
Benutzerfreundlichkeit. Die Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. ist ein europäisches
Unternehmen mit Sitz in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business
Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe). Es können
Mausklicks sowie Maus- und Scroll-Bewegungen aufgezeichnet werden.
Ebenso können auf dieser Internetseite durchgeführte Tastatureingaben
aufgezeichnet werden. Personifizierte Informationen werden dabei nicht
aufgenommen. Hotjar verwendet zur Erhebung und Übertragung Ihrer Daten
einen Tracking-Code. Sobald Sie unsere Website besuchen, erhebt der Hotjar
Tracking-Code automatisch die auf Ihrer Aktivität beruhenden Daten und
speichert Sie auf den Hotjar Servern (Standort Irland) ab. Zudem erheben die
durch die Website auf Ihrem Computer oder Ihrem Endendgerät platzierten
Cookies ebenfalls Daten. Für weitere Informationen, wie Hotjar arbeitet,
besuchen Sie diese Seite: https://www.hotjar.com/privacy.
Möchten Sie der Erhebung der Daten durch Hotjar widersprechen (Opt-Out),
klicken Sie bitte hier: https://www.hotjar.com/opt-out.

Tracking Tool CrazyEgg
Diese Website verwendet das Tracking-Tool CrazyEgg.com, um zufällig
ausgewählte einzelne Besuche ausschliesslich mit anonymisierter IP-Adresse
aufzuzeichnen. Dieses Tracking-Tool erlaubt es unter Verwendung von
Cookies auszuwerten, auf welche Art Sie die Website nutzen (z.B. welche

Inhalte angeklickt werden). Dazu wird ein Nutzungsprofil visuell dargestellt. Es
werden lediglich Nutzungsprofile bei Verwendung von Pseudonymen erstellt.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist eine
Interessenabwägung, wonach der vorstehend geschilderten Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten keine überwiegenden gegenteiligen Interessen
Ihrerseits entgegenstehen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO).
Sie können jederzeit der Erhebung, Verarbeitung und Erfassung der durch
CrazyEgg.com erzeugten Daten widersprechen, indem sie dieser Anleitung
folgen. Weitere Informationen zum Datenschutz bei CrazyEgg.com finden Sie
unter dieser Datenschutzerklärung.

Traking Tool Chartbeat
Auf dieser Website wird das Webanalysewerkzeug «ChartBeat» der Chartbeat
Inc. aus 826 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10003, USA, eingesetzt. Für
die Analyse der Nutzung der Websites werden durch ChartBeat bestimmte
Nutzungsdaten erhoben und ausgewertet, die Ihr Browser übermittelt. Um
diese Nutzungsdaten zu erfassen, kann ChartBeat einen oder mehrere
Cookies einsetzen. Zudem wird die Ihrem Gerät zum betreffenden Zeitpunkt
zugewiesene IP-Adresse sowie teilweise eine gerätespezifische
Kundennummer übermittelt. Die IP-Adresse wird allein zum Zweck der
Sessionkennung und für die Geolokalisierung (bis auf Stadt-Ebene) benötigt.
Wir erhalten lediglich statistische, aggregierte Daten ohne eigene Möglichkeit
zur Herstellung eines Personenbezugs. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Ihrer Daten ist eine Interessenabwägung, wonach der vorstehend
geschilderten Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten keine
überwiegenden gegenteiligen Interessen Ihrerseits entgegenstehen (Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Weitere Informationen über Chartbeat finden Sie
unter chartbeat.com/about/. Die Datenschutzerklärung von Chartbeat finden
Sie unter chartbeat.com/privacy.

Datenschutzerklärung für Facebook
Diese Website verwendet Funktionen von Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA . Bei Aufruf unserer Seiten mit Facebook-PlugIns wird eine Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Servern von
Facebook aufgebaut. Dabei werden bereits Daten an Facebook übertragen.
Besitzen Sie einen Facebook-Account, können diese Daten damit verknüpft
werden. Wenn Sie keine Zuordnung dieser Daten zu Ihrem Facebook-Account
wünschen, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch unserer Seite bei Facebook
aus. Interaktionen, insbesondere das Nutzen einer Kommentarfunktion oder
das Anklicken eines „Like“- oder „Teilen“-Buttons werden ebenfalls an
Facebook weitergegeben. Mehr erfahren Sie unter https://dede.facebook.com/about/privacy.

Datenschutzerklärung für Twitter
Diese Website verwendet Funktionen von Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite
900, San Francisco, CA 94103, USA. Bei Aufruf unserer Seiten mit TwitterPlug-Ins wird eine Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Servern von
Twitter aufgebaut. Dabei werden bereits Daten an Twitter übertragen. Besitzen
Sie einen Twitter-Account, können diese Daten damit verknüpft werden. Wenn
Sie keine Zuordnung dieser Daten zu Ihrem Twitter-Account wünschen,
loggen Sie sich bitte vor dem Besuch unserer Seite bei Twitter aus.
Interaktionen, insbesondere das Anklicken eines „Re-Tweet“-Buttons werden
ebenfalls an Twitter weitergegeben. Mehr erfahren Sie
unter https://twitter.com/privacy.

Datenschutzerklärung für Instagram
Auf unserer Website sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden.
Diese Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA, 94025, USA integriert. Wenn Sie in Ihrem InstagramAccount eingeloggt sind können Sie durch Anklicken des Instagram-Buttons
die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann
Instagram den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir
weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt
der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Datenschutzerklärung für LinkedIn
Diese Website nutzt Funktionen des Netzwerks LinkedIn. Anbieter ist die
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bei
jedem Abruf einer unserer Seiten, die Funktionen von LinkedIn enthält, wird
eine Verbindung zu Servern von LinkedIn aufbaut. LinkedIn wird darüber
informiert, dass Sie unsere Internetseiten mit Ihrer IP-Adresse besucht haben.
Wenn Sie den "Recommend-Button" von LinkedIn anklicken und in Ihrem
Account bei LinkedIn eingeloggt sind, ist es LinkedIn möglich, Ihren Besuch
auf unserer Internetseite Ihnen und Ihrem Benutzerkonto zuzuordnen. Wir
weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt
der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch LinkedIn haben.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von
LinkedIn unter: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Datenschutzerklärung für Pinterest
Auf dieser Website verwenden wir Social Plugins des sozialen Netzwerkes
Pinterest, das von der Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA
94103-490, USA ("Pinterest") betrieben wird. Wenn Sie eine Seite aufrufen,
die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung zu
den Servern von Pinterest her. Das Plugin übermittelt dabei Protokolldaten an
den Server von Pinterest in die USA. Diese Protokolldaten enthalten
möglicherweise Ihre IP-Adresse, die Adresse der besuchten Websites, die
ebenfalls Pinterest- Funktionen enthalten, Art und Einstellungen des Browsers,
Datum und Zeitpunkt der Anfrage, Ihre Verwendungsweise von Pinterest
sowie Cookies.
Weitere Informationen zu Zweck, Umfang und weiterer Verarbeitung und
Nutzung der Daten durch Pinterest sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und
Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den den
Datenschutzhinweisen von Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacypolicy

Datenschutzerklärung für SoundCloud
Auf dieser Website können Plugins des sozialen Netzwerks SoundCloud
(SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T
3NF, Großbritannien.) integriert sein. Die SoundCloud-Plugins erkennen Sie
an dem SoundCloud-Logo auf den betroffenen Seiten.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird nach Aktivierung des Plugin eine
direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem SoundCloud-Server
hergestellt. SoundCloud erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IPAdresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den "Like-Button" oder
"Share- Button" anklicken während Sie in Ihrem SoundCloud- Benutzerkonto
eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem SoundCloudProfil verlinken und/oder teilen. Dadurch kann SoundCloud Ihrem
Benutzerkonto den Besuch unserer Seiten zuordnen. Wir weisen darauf hin,
dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten
Daten sowie deren Nutzung durch SoundCloud erhalten. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von SoundCloud
unter: https://soundcloud.com/pages/privacy
Wenn Sie nicht wünschen, dass Soundcloud den Besuch unserer Seiten
Ihrem SoundCloud- Benutzerkonto zuordnet, loggen Sie sich bitte aus Ihrem
SoundCloud-Benutzerkonto aus bevor Sie Inhalte des SoundCloud-Plugins
aktivieren.

Datenschutzerklärung für Tumblr

Diese Website nutzen Schaltflächen des Dienstes Tumblr. Anbieter ist die
Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA. Diese
Schaltflächen ermöglichen es Ihnen, einen Beitrag oder eine Seite bei Tumblr
zu teilen oder dem Anbieter bei Tumblr zu folgen. Wenn Sie eine unserer
Websiten mit Tumblr-Button aufrufen, baut der Browser eine direkte
Verbindung mit den Servern von Tumblr auf. Wir haben keinen Einfluss auf
den Umfang der Daten, die Tumblr mit Hilfe dieses Plugins erhebt und
übermittelt. Nach aktuellem Stand werden die IP-Adresse des Nutzers sowie
die URL der jeweiligen Website übermittelt.
Weitere Informationen hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung von
Tumblr unter: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

Datenschutzerklärung für YouTube
Auf dieser Website sind Funktionen des Dienstes «YouTube» eingebunden.
«YouTube» gehört der Google Ireland Limited, einer nach irischem Recht
eingetragenen und betriebenen Gesellschaft mit Sitz in Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Irland, welche die Dienste im Europäischen Wirtschaftsraum
und der Schweiz betreibt.
Ihre rechtliche Vereinbarung mit «YouTube» besteht aus den unter folgendem
Link zu entnehmenden Bestimmungen und
Bedingungen: https://www.youtube.com/static?gl=de&template=terms&hl=de.
Diese Bestimmungen bilden eine rechtlich bindende Vereinbarung zwischen
Ihnen und «YouTube» bezüglich der Nutzung der Dienste. In der
Datenschutzerklärung von Google wird erläutert, wie «YouTube» mit Ihren
personenbezogenen Daten verfährt und Ihre Daten schützt, wenn Sie den
Dienst nutzen.

Datenschutzerklärung für Vimeo
Auf dieser Website sind Plugins des Videoportals Vimeo der Vimeo, LLC, 555
West 18th Street, New York, New York 10011, USA eingebunden. Bei jedem
Aufruf einer Seite, die ein oder mehrere Vimeo-Videoclips anbietet, wird eine
direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und einem Server von Vimeo in
den USA hergestellt. Dabei werden Informationen über Ihren Besuch und Ihre
IP-Adresse dort gespeichert. Durch Interaktionen mit den Vimeo Plugins (z.B.
Klicken des Start-Buttons) werden diese Informationen ebenfalls an Vimeo
übermittelt und dort gespeichert. Die Datenschutzerklärung für Vimeo mit
näheren Informationen zur Erhebung und Nutzung Ihrer Daten durch Vimeo
finden Sie in der Datenschutzerklärung von Vimeo.
Wenn Sie ein Vimeo-Benutzerkonto haben und nicht möchten, dass Vimeo
über diese Website Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Vimeo

gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch
dieser Website bei Vimeo ausloggen.
Ausserdem ruft Vimeo über einen iFrame, in dem das Video aufgerufen wird,
den Tracker Google Analytics auf. Dabei handelt es sich um ein eigenes
Tracking von Vimeo, auf das wir keinen Zugriff haben. Sie können das
Tracking durch Google Analytics unterbinden, indem Sie die DeaktivierungsTools einsetzen, die Google für einige Internet-Browser anbietet. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch Google Analytics 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
unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Hinweis betreffend Datenübermittlungen in die USA
(Vereinigte Staaten von Amerika)
Aus Gründen der Vollständigkeit weisen wir Sie darauf hin, dass für Nutzer mit
Sitz in der Schweiz Überwachungsmassnahmen von US-Behörden bestehen,
welche generell die Speicherung aller personenbezogenen Daten aus der
Schweiz - welche in die USA übermittelt wurden - ermöglicht.
Dies geschieht ohne Differenzierung, Einschränkung oder Ausnahme anhand
der verfolgten Ziele und ohne ein objektives Kriterium, das es ermöglicht, den
Zugang der US-Behörden zu den Daten und deren spätere Nutzung auf ganz
bestimmte, strikt begrenzte Zwecke zu beschränken, die mit dem Zugang zu
diesen Daten als auch mit deren Nutzung verbundenen Eingriffe zu
rechtfertigen vermögen. Ausserdem weisen wir Sie darauf hin, dass in den
USA für die betroffenen Personen aus der Schweiz, keine Rechtsbehelfe
vorliegen, die es erlauben würden, Zugang zu den Sie betreffenden Daten zu
erhalten und deren Berichtigung oder Löschung zu erwirken, resp. kein
wirksamer gerichtlicher Rechtsschutz gegen generelle Zugriffsrechte von USBehörden vorliegt. Wir weisen den Betroffenen explizit auf diese Rechts- und
Sachlage hin, um eine entsprechend informierte Entscheidung zur Einwilligung
in die Verwendung seiner Daten zu treffen.
Nutzer mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU weisen wir darauf hin, dass
die USA aus Sicht der Europäischen Union nicht über ein ausreichendes
Datenschutzniveau verfügt.

Urheberrechte
Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder
anderen Dateien auf der Website, gehören ausschliesslich dem Betreiber

dieser Website oder den speziell genannten Rechteinhabern. Für die
Reproduktion von sämtlichen Dateien, ist die schriftliche Zustimmung des
Urheberrechtsträgers im Voraus einzuholen.
Wer ohne Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers eine
Urheberrechtsverletzung begeht, kann sich strafbar und allenfalls
schadenersatzpflichtig machen.

Allgemeiner Haftungsausschluss
Alle Angaben unseres Internetangebotes wurden sorgfältig geprüft. Wir
bemühen uns, unser Informationsangebot aktuell, inhaltlich richtig und
vollständig anzubieten. Trotzdem kann das Auftreten von Fehlern nicht völlig
ausgeschlossen werden, womit wir keine Garantie für Vollständigkeit,
Richtigkeit und Aktualität von Informationen auch journalistisch-redaktioneller
Art übernehmen können. Haftungsansprüche aus Schäden materieller oder
ideeller Art, die durch die Nutzung der angebotenen Informationen verursacht
wurden, sind ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Der Herausgeber kann nach eigenem Ermessen und ohne Ankündigung Texte
verändern oder löschen und ist nicht verpflichtet, Inhalte dieser Website zu
aktualisieren. Die Benutzung bzw. der Zugang zu dieser Website geschieht
auf eigene Gefahr des Besuchers. Der Herausgeber, seine Auftraggeber oder
Partner sind nicht verantwortlich für Schäden, wie direkte, indirekte, zufällige,
vorab konkret zu bestimmende oder Folgeschäden, die angeblich durch den
Besuch dieser Website entstanden sind und übernehmen hierfür folglich keine
Haftung.
Der Herausgeber übernimmt ebenfalls keine Verantwortung und Haftung für
die Inhalte und die Verfügbarkeit von Website Dritter, die über externe Links
dieser Website erreichbar sind. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind
ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich. Der Herausgeber distanziert
sich damit ausdrücklich von allen Inhalten Dritter, die möglicherweise strafoder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten verstossen.

Änderungen
Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung
anpassen. Es gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Website publizierte
Fassung. Soweit die Datenschutzerklärung Teil einer Vereinbarung mit Ihnen
ist, werden wir Sie im Falle einer Aktualisierung über die Änderung per E-Mail
oder auf andere geeignete Weise informieren.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail
oder wenden Sie sich direkt an die für den Datenschutz zu Beginn der
Datenschutzerklärung aufgeführten, verantwortlichen Person in unserer
Organisation.

