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Haftung für Inhalte 
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit grösster Sorgfalt erstellt. 
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte 
können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.  
  
Haftung für Links 
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter,  
auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Wir haben die mit  
Ihrer Website verlinkten Websites nicht überprüft und sind nicht  
verantwortlich für den Inhalt der darauf angebotenen Produkte. 

 

Datenschutzerklärung 
 
I. Allgemeines zur Datenverarbeitung 
 
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Unsere Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer beschränkt sich auf jene 
Daten, die zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Internetseite sowie unserer Inhalte 
und Leistungen erforderlich sind. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer 
Nutzer erfolgt nur zu den mit ihnen vereinbarten Zwecken oder wenn eine sonstige 
rechtliche Grundlage (im Sinn der DSGVO) vorliegt. Es werden nur solche 
personenbezogenen Daten erhoben, die für die Durchführung und Abwicklung unserer 
Aufgaben und Leistungen tatsächlich erforderlich sind oder die sie uns freiwillig zur 
Verfügung gestellt haben. 
  
2. Ihre Rechte (Betroffenenrechte) 
Sie haben das Recht, Auskunft über ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen 
Daten zu verlangen. Insbesondere können sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, 
die Kategorien der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, 
gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante 
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung 
der Verarbeitung oder Widerspruch, Datenübertragung, die Herkunft Ihrer Daten, sofern 
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung einschliesslich Profiling verlangen. Sie haben auch das Recht, 
eine allenfalls erteilte Einwilligung zur Nutzung ihrer personenbezogenen Daten jederzeit 
zu widerrufen. Sofern sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns im Widerspruch zu den geltenden 
Datenschutzbestimmungen steht, haben sie die Möglichkeit, 
sich bei der Datenschutzstelle zu beschweren. 
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II. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
  
1. Bereitstellung der Webseite 
Wir führen auf unserer Internetseite keine eigenen Webanalysen durch und verwenden 
auch kein Webanalyse-Tool (wie z. B. Google Analytics). Somit erfolgt keine Auswertung 
der zuvor erwähnten Besucher- und Nutzungsdaten. 
  
2. Cookies 
Wir verwenden auf unserer Webseite Cookies, um damit unser Angebot nutzerfreundlich 
zu gestalten. Cookies sind kleine Dateien, die ihr Browser automatisch erstellt und die 
auf ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone etc.) gespeichert werden, wenn sie 
unsere Seite besuchen. Die Cookies bleiben so lange gespeichert, bis sie diese löschen. 
Dadurch können wir ihren Browser beim nächsten Besuch wiedererkennen. Sollten sie 
dies nicht wünschen, können sie Ihren Browser so einrichten, dass er sie über das 
Setzen von Cookies informiert und sie diese im Einzelfall erlauben. Wir weisen sie 
allerdings darauf hin, dass eine Deaktivierung dazu führt, dass sie nicht alle Funktionen 
unserer Webseite nutzen können Rechtsgrundlage für die durch Cookies verarbeiteten 
Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 
  
3. Kontaktformular 
Füllen sie ein Kontaktformular aus oder senden sie uns eine Mail oder eine sonstige 
elektronische Nachricht, werden Ihre Angaben nur für die Bearbeitung der Anfrage, 
mögliche damit zusammenhängende weitere Fragen, gespeichert und nur im Rahmen 
der Anfrage verwendet. Rechtsgrundlage für die Bearbeitung ihrer Anfrage ist Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. b DSGVO. Wir werden ihre E-Mail-Adresse nach Erledigung Ihrer Anfrage 
löschen. 
  
4. Datensicherheit 
Unsere Website ist auf der wix.com Plattform gehostet. Ihre Daten können über den 
Datenspeicher, die Datenbanken und die allgemeinen wix.com-Anwendungen von wix.com 
gespeichert werden. Sie speichern ihre Daten auf sicheren Servern hinter einer Firewall. 
Unsere Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung 
fortlaufend verbessert. 
 
III. Aktualisierungen der Datenschutzerklärung 
 
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern, 
überprüfen sie sie daher regelmäßig. Änderungen und Klarstellungen werden unmittelbar 
nach ihrer Veröffentlichung auf der Website wirksam. Wenn wir wesentliche Änderungen 
an dieser Richtlinie vornehmen, werden wir sie hier über diese Änderungen in Kenntnis 
setzten. Somit wissen sie, welche Informationen wir erfassen, wie wir sie verwenden und 
unter welchen Umständen wir diese gegebenenfalls verwenden und / oder 
veröffentlichen. Das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) bildet die Grundlage 
dieser Datenschutzerklärung. 
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