Datenschutzerklärung
Mit der Nutzung unserer Website vertraust du uns Daten an. Der vertrauensvolle
Umgang damit liegt uns sehr am Herzen. Nachfolgend informieren wir dich gemäss
Datenschutzverordnung darüber, wie wir Daten erheben, verarbeiten, nutzen, bei
Bedarf speichern und welche Dienste wir dazu nutzen.

Datenschutz
Wir nehmen den Schutz deiner persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln deine
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise
Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich,
stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden gemäss dieser Datenschutzerklärung
teilweise an Dritte weitergegeben.
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.

Hosting Provider & Server-LogFiles
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so
genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies
sind:
•

Aufgerufene Webseite

•

Aufgerufene Datei

•

Datum und Uhrzeit des Abrufs

•

Übertragene Datenmenge

•

Meldung über erfolgreichen Abruf

•

Browsertyp nebst Version

•

Betriebssystem des Nutzers

•

Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)

•

IP-Adresse
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•

anfragender Provider

Diese Daten sind nicht direkt bestimmten Personen zuordenbar. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete
Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
Diese Daten sowie alle Daten dieser Website werden bei unserem Hosting-Provider
Webflow, Inc., 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103 gespeichert,
deren Datenschutzerklärung Sie hier finden.

SSL-Verschlüsselung
Diese Seite 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-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 Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die du an uns
übermittelst, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf
deinem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen
dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies
sind kleine Textdateien, die auf deinem Rechner abgelegt werden und die dein
Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“.
Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben
auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis du diese löschst. Diese Cookies ermöglichen es
uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Du kannst deinen Browser so einstellen, dass du über das Setzen von Cookies
informiert wirst und Cookies nur im Einzelfall erlaubst, die Annahme von Cookies für
bestimmte Fälle oder generell ausschliesst sowie das automatische Löschen der
Cookies beim Schliessen des Browsers aktivierst. Bei der Deaktivierung von Cookies
kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Plugins & Tools
Unsere Website nutzt Webflow. Wir setzen darauf verschieden Tools und Plugins ein,
die den Betrieb sicherer machen und die Benutzererfahrung verbessern. Bei der
Verwendung dieser Tools werden auch Benutzerspezifische Daten verarbeitet.
susyschaer.ch-Susy Schär-Datenschutzerklaerung.pages

2 /3

Google-Maps
Wir setzen auf unserer Seite die Komponente „Google Maps“ der Firma Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“,
ein.
Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente „Google Maps“ wird von Google ein
Cookie gesetzt, um bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente „Google
Maps“ integriert ist, Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie
wird im Regelfall nicht durch das Schliessen des Browsers gelöscht, sondern läuft
nach einer bestimmten Zeit ab, soweit es nicht von dir zuvor manuell gelöscht wird.
Wenn du mit dieser Verarbeitung deiner Daten nicht einverstanden bist, so besteht
die Möglichkeit, den Service von „Google Maps“ zu deaktivieren und auf diesem Weg
die Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu musst du die Java-ScriptFunktion in deinem Browser deaktivieren. Wir weisen dich jedoch darauf hin, dass du
in diesem Fall die „Google Maps“ nicht oder nur eingeschränkt nutzen kannst.
Die Nutzung von „Google Maps“ und der über „Google Maps“ erlangten
Informationen erfolgt gemäss den Google-Nutzungsbedingungen http://
www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.htm sowie der zusätzlichen
Geschäftsbedingungen für „Google Maps“ https://www.google.com/intl/de_de/help/
terms_maps.html

Google Fonts
Auf diesen Internetseiten werden externe Schriften, Google Fonts verwendet. Google
Fonts ist ein Dienst der Google Inc. ("Google"). Die Einbindung dieser Web Fonts
erfolgt durch einen Serveraufruf, in der Regel ein Server von Google in den USA.
Hierdurch wird an den Server übermittelt, welche unserer Internetseiten du besucht
hast. Auch wird die IP-Adresse des Browsers des Endgerätes des Besuchers dieser
Internetseiten von Google gespeichert. Nähere Informationen findest du in den
Datenschutzhinweisen von Google, die du hier abrufen kannst: www.google.com/
fonts#AboutPlace:about und www.google.com/policies/privacy/

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Du hast jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über deine gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser
Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten
kannst du dich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns
wenden.
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