
Datenschutzerklärung 

Datenschutz 

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die datenschutzrechtli-

chen 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. In enger Zusammenarbeit mit unseren 

Hosting-Providern bemühen wir uns, die Datenbanken so gut wie möglich vor fremden 

Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu schützen. 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 kön-

nen. 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analy-
tics 

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

(“Google”). Google Analytics verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Compu-

ter gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermög-

lichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 

werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespei-

chert. 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 Websi-

tebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internet-

nutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informatio-

nen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder so-

weit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Die im Rahmen von Google Ana-

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

zusammengeführt. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Ein-

stellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 

diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich 

nutzen können. 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. Neben den oben erläuterten Verwen-

dungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß den gelten-

den Google-Datenschutzbestimmungen 



(http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/) genutzt. Google veröffentlicht mög-

licherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. geben 

diese Statistiken an unsere Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder 

verbundene Websites. 

Cookies 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 

werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte 

Fälle oder generell ausschliessen sowie das automatische Löschen der Cookies beim 

Schliessen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktiona-

lität dieser Website eingeschränkt sein. 
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