
 

  
 
 

#Clearedtoland, Rahel Kindermann Leuthard, Sophie-Taeuber-Str. 8, 8050 Zürich 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG		
#CLEAREDTOLAND	
Verantwortliche	Stelle	im	Sinne	der	Datenschutzgesetze,	insbesondere	der	EU-Datenschutzgrundverordnung	(DSGVO),	
ist:	
	
#clearedtoland	
Rahel	Kindermann	Leuthard	
Sophie-Taeuber-Str.	8	
8050	Zürich	
Telefon:	+41	79	825	57	08	
E-Mail:	rahel@clearedtoland.ch	
www.clearedtoland.ch/		
	
Allgemeiner	Hinweis	

Gestützt	 auf	 Artikel	 13	 der	 schweizerischen	 Bundesverfassung	 und	 die	 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	 EU-DSGVO	 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.	
	
	Wir	 schützen	 Personendaten	 mit	 angemessenen	 physischen,	 elektronischen	 und	 verfahrensbezogenen	
Sicherheitsvorkehrungen,	darunter	persönliche	Passwörter,	Verschlüsselungs-	und	Authentifizierungstechnologien.		
	
Wir	behalten	uns	vor,	Personendaten	gegenüber	Behörden	oder	Dritten	offen	zu	legen,	sofern	dafür	eine	gesetzliche	
Grundlage	oder	eine	entsprechende	behördliche/gerichtliche	Aufforderung	vorliegt	sowie	im	Rahmen	dieser	Erklärung	
auch	an	Dienstleister	zu	übermitteln.	
	
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	 EU-Seite	 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	unserer	Website	genutzt	werden	können.	
		
Datenschutzerklärung	für	Kontaktaufnahme	via	Email	und	Verwendung	von	Emails	

Wenn	Sie	uns	per	Email	Anfragen	zukommen	lassen,	werden	Ihre	Angaben	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.	
	
Das	Senden	von	Emails	an	#clearedtoland	erfolgt	ohne	Verschlüsselung.	Es	kann	somit	nicht	ausgeschlossen	werden,	
dass	 gesendete	 Daten	 von	 Dritten	 eingesehen	 werden.	 #clearedtoland	 übernimmt	 für	 die	 Sicherheit	 Ihrer	 Daten	
während	der	Übermittlung	über	das	Internet	und	per	Email	keine	Verantwortung	und	lehnt	jede	Haftung	ab.	
		
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.	
		
Datenschutzerklärung	für	Facebook	

Facebook	ist	ein	im	Internet	betriebener	sozialer	Treffpunkt,	eine	Online-Gemeinschaft,	die	es	den	Nutzern	in	der	Regel	
ermöglicht,	untereinander	zu	kommunizieren	und	im	virtuellen	Raum	zu	interagieren.	Ein	soziales	Netzwerk	kann	als	
Plattform	 zum	 Austausch	 von	 Meinungen	 und	 Erfahrungen	 dienen	 oder	 ermöglicht	 es	 der	 Internetgemeinschaft,	
persönliche	 oder	 unternehmensbezogene	 Informationen	 bereitzustellen.	 Facebook	 ermöglicht	 den	 Nutzern	 des	



 

 

 

 
 

 

sozialen	Netzwerkes	unter	anderem	die	Erstellung	von	privaten	Profilen,	den	Upload	von	Fotos	und	eine	Vernetzung	
über	Freundschaftsanfragen.	
	
Diese	Website	verwendet	Funktionen	von	Facebook	Inc.,	1601	S.	California	Ave,	Palo	Alto,	CA	94304,	USA	.	Bei	Aufruf	
unserer	Seiten	mit	Facebook-Plug-Ins	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.	Wir	möchten	Sie	darauf	hinweisen,	dass	wir	als	Anbieter	dieser	Website	keine	Kenntnis	
vom	Inhalt	der	übermittelten	Daten	und	deren	Nutzung	durch	Facebook	haben.		
	
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://de-
de.facebook.com/about/privacy.	
		
Datenschutzerklärung	für	Instagram	

Instagram	ist	ein	Dienst,	der	als	audiovisuelle	Plattform	zu	qualifizieren	ist	und	den	Nutzern	das	Teilen	von	Fotos	und	
Videos	und	zudem	eine	Weiterverbreitung	solcher	Daten	in	anderen	sozialen	Netzwerken	ermöglicht.	
	
Auf	unseren	Seiten	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	Instagram-Account	
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.	Wenn	Sie	nicht	
wünschen,	dass	eine	derartige	Übermittlung	dieser	Informationen	an	Instagram	erfolgt,	loggen	Sie	sich	vor	einem	Aufruf	
unserer	Internetseite	aus	Ihrem	Instagram-Account	aus.	
	
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	

LinkedIn	 ist	 ein	 internetbasiertes	 soziales	 Netzwerk,	 das	 ein	 Verbinden	 der	 Nutzer	 mit	 bestehenden	
Geschäftskontakten	sowie	das	Knüpfen	von	neuen	Businesskontakten	ermöglicht.	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	
		
Newsletter	-	Mailchimp	

Der	Versand	der	Newsletter	erfolgt	mittels	des	Versanddienstleisters	'MailChimp',	einer	Newsletterversandplattform	
des	 US-Anbieters	 Rocket	 Science	 Group,	 LLC,	 675	 Ponce	 De	 Leon	 Ave	 NE	 #5000,	 Atlanta,	 GA	 30308,	 USA.	 Die	
Datenschutzbestimmungen	des	Versanddienstleisters	können	Sie	hier	einsehen.	The	Rocket	Science	Group	LLC	d/b/a	
MailChimp	ist	unter	dem	Privacy-Shield-Abkommen	zertifiziert	und	bietet	hierdurch	eine	Garantie,	das	europäisches	
Datenschutzniveau	 einzuhalten	 (PrivacyShield).	Der	 Versanddienstleister	wird	 auf	 Grundlage	 unserer	 berechtigten	



 

 

 

 
 

 

Interessen	gem.	Art.	6	Abs.	1	 lit.	 f	DSGVO	und	eines	Auftragsverarbeitungsvertrages	gem.	Art.	28	Abs.	3	S.	1	DSGVO	
eingesetzt.	
	
Der	Versanddienstleister	kann	die	Daten	der	Empfänger	in	pseudonymer	Form,	d.h.	ohne	Zuordnung	zu	einem	Nutzer,	
zur	Optimierung	oder	Verbesserung	der	eigenen	Services	nutzen,	z.B.	zur	technischen	Optimierung	des	Versandes	und	
der	 Darstellung	 der	Newsletter	 oder	 für	 statistische	 Zwecke	 verwenden.	 Der	 Versanddienstleister	 nutzt	 die	Daten	
unserer	Newsletterempfänger	jedoch	nicht,	um	diese	selbst	anzuschreiben	oder	um	die	Daten	an	Dritte	weiterzugeben.	
	
Links	zu	anderen	Websites	

	Auf	unserer	Website	finden	Sie	Links	zu	anderen	Websites,	die	nicht	von	uns	betrieben	oder	überwacht	werden.	Wenn	
Sie	solchen	Links	zu	anderen	Seiten	folgen,	geschieht	dies	auf	Ihre	eigene	Gefahr	und	Verantwortung.	#clearedtoland	
übernimmt	keine	Verantwortung	und	Haftung	für	die	Inhalte	und	die	Verfügbarkeit	von	Webseiten	Dritter,	die	über	
externe	Links	dieser	Webseite	erreichbar	sind.	Für	den	Inhalt	der	verlinkten	Seiten	sind	ausschliesslich	deren	Betreiber	
verantwortlich.	#clearedtoland	distanziert	sich	damit	ausdrücklich	von	allen	Inhalten	Dritter,	die	möglicherweise	straf-	
oder	haftungsrechtlich	relevant	sind	oder	gegen	die	guten	Sitten	verstossen.	
	
Logaholic	Web	Statistik	und	Analyse	

Diese	Webseite	verwendet	das	Statistikprogramm	Logaholic	von	Hostpoint.	Dabei	werden	verschiedene	Informationen,	
wie	 IP-Adressen,	 Datum	 und	 Uhrzeit,	 Protokollinformationen	 usw.	 (mehr	 zur	 Datenverarbeitung	 bei	 Hostpoint)	
gesammelt	und	verarbeitet.	
	
Um	Dienstleistungen	zuverlässig,	 technisch	einwandfrei	und	auch	gesetzeskonform	erbringen	zu	können,	 legen	die	
Server	von	Hostpoint	sogenannte	Logfiles	an.	Diese	enthalten	Informationen	wie:	
• IP-Adressen	
• Datum	und	Uhrzeit	
• Protokollinformationen	 wie	 Protokolltyp,	 -Version,	 die	 gewünschte	 Aktion,	 Statuscodes	 oder	 Angaben	 zu	 den	

transferierten	Daten	(z.B.	die	Grösse	einer	Frage	oder	einer	Antwort)	
• Fehlermeldungen	
• Je	 nach	 dem	 anwendungsspezifische	 Informationen	 wie	 zum	 Beispiel	 Message-IDs	 bei	 E-Mails,	 oder	 bei	

Webzugriffen	Angaben	zum	verwendeten	Browser	(User-Agent	String)	oder	gegebenenfalls	der	Seite,	von	welcher	
der	Besucher	auf	die	Website	gelangt	ist	

• Dies	gilt	nicht	nur	für	Interaktionen	mit	Websites,	sondern	für	alle	unsere	Dienste	wie	zum	Beispiel	auch	E-Mail	
(SMTP,	POP,	IMAP),	FTP,	SSH	etc.	

	
Hostpoint	verwendet	diese	Informationen	unter	anderem	zum	Nachvollziehen	und	Lösen	von	technischen	Problemen,	
zum	 Finden	 von	 menschenverursachten	 Fehlern,	 zum	 Abwehren	 von	 Angriffen	 auf	 deren	 Infrastruktur,	 zur	
Unterstützung	 von	 Post-Mortem	 Analysen	 bei	 gehackten	 Kundenwebsites	 oder	 auch	 zum	 Erstellen	 der	
Besucherstatistiken	für	unsere	Website.	
	
Diese	Nutzungsdaten	bilden	die	Basis	für	statistische,	anonyme	Auswertungen,	so	dass	Trends	erkennbar	sind,	anhand	
derer	wir	unsere	Angebote	entsprechend	verbessern	können.		
	
Die	Daten	verbleiben	bis	zum	Wegfall	der	betrieblichen	Notwendigkeit	und	dem	Ablauf	der	gesetzlich	oder	vertraglich	
festgelegten	Fristen	auf	den	Systemen	von	Hostpoint	und	werden	danach	automatisch	gelöscht.	Für	die	meisten	Daten	
ist	das	maximal	ein	halbes	Jahr.		
	
Datenschutzerklärung	für	GoogleAnalytics	

#clearedtoland	 hat	 auf	 dieser	 Internetseite	 die	 Komponente	 Google	 Analytics	 (mit	 Anonymisierungsfunktion)	
integriert.	Google	Analytics	ist	ein	Web-Analyse-Dienst.	Web-Analyse	ist	die	Erhebung,	Sammlung	und	Auswertung	von	
Daten	über	das	Verhalten	von	Besuchern	von	 Internetseiten.	Ein	Web-Analyse-Dienst	erfasst	unter	anderem	Daten	
darüber,	von	welcher	Internetseite	eine	betroffene	Person	auf	eine	Internetseite	gekommen	ist	(sogenannte	Referrer),	
auf	 welche	 Unterseiten	 der	 Internetseite	 zugegriffen	 oder	 wie	 oft	 und	 für	 welche	 Verweildauer	 eine	 Unterseite	



 

 

 

 
 

 

betrachtet	wurde.	Eine	Web-Analyse	wird	überwiegend	zur	Optimierung	einer	Internetseite	und	zur	Kosten-Nutzen-
Analyse	von	Internetwerbung	eingesetzt.	
	
Betreibergesellschaft	der	Google-Analytics-Komponente	ist	die	Google	Inc.,	1600	Amphitheatre	Pkwy,	Mountain	View,	
CA	94043-1351,	USA.	
	
#clearedtoland	verwendet	für	die	Web-Analyse	über	Google	Analytics	den	Zusatz	"_gat._anonymizeIp".	Mittels	dieses	
Zusatzes	wird	die	IP-Adresse	des	Internetanschlusses	der	betroffenen	Person	von	Google	gekürzt	und	anonymisiert,	
wenn	der	Zugriff	auf	unsere	Internetseiten	aus	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	aus	einem	anderen	
Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	erfolgt.	
	
Der	Zweck	der	Google-Analytics-Komponente	 ist	die	Analyse	der	Besucherströme	auf	unserer	 Internetseite.	Google	
nutzt	die	gewonnenen	Daten	und	Informationen	unter	anderem	dazu,	die	Nutzung	unserer	Internetseite	auszuwerten,	
um	für	uns	Online-Reports,	welche	die	Aktivitäten	auf	unseren	Internetseiten	aufzeigen,	zusammenzustellen,	und	um	
weitere	mit	der	Nutzung	unserer	Internetseite	in	Verbindung	stehende	Dienstleistungen	zu	erbringen.	
	
Google	Analytics	setzt	ein	Cookie	auf	dem	informationstechnologischen	System	der	betroffenen	Person.	Was	Cookies	
sind,	 wurde	 oben	 bereits	 erläutert.	 Mit	 Setzung	 des	 Cookies	 wird	 Google	 eine	 Analyse	 der	 Benutzung	 unserer	
Internetseite	 ermöglicht.	 Durch	 jeden	 Aufruf	 einer	 der	 Einzelseiten	 dieser	 Internetseite,	 die	 durch	 den	 für	 die	
Verarbeitung	Verantwortlichen	betrieben	wird	und	auf	welcher	eine	Google-Analytics-Komponente	integriert	wurde,	
wird	der	Internetbrowser	auf	dem	informationstechnologischen	System	der	betroffenen	Person	automatisch	durch	die	
jeweilige	Google-Analytics-Komponente	veranlasst,	Daten	zum	Zwecke	der	Online-Analyse	an	Google	zu	übermitteln.	
Im	Rahmen	dieses	technischen	Verfahrens	erhält	Google	Kenntnis	über	personenbezogene	Daten,	wie	der	IP-Adresse	
der	betroffenen	Person,	die	Google	unter	anderem	dazu	dienen,	die	Herkunft	der	Besucher	und	Klicks	nachzuvollziehen	
und	 in	 der	 Folge	 Provisionsabrechnungen	 zu	 ermöglichen.	 Mittels	 des	 Cookies	 werden	 personenbezogene	
Informationen,	beispielsweise	die	Zugriffszeit,	der	Ort,	von	welchem	ein	Zugriff	ausging	und	die	Häufigkeit	der	Besuche	
unserer	Internetseite	durch	die	betroffene	Person,	gespeichert.	Bei	jedem	Besuch	unserer	Internetseiten	werden	diese	
personenbezogenen	 Daten,	 einschließlich	 der	 IP-Adresse	 des	 von	 der	 betroffenen	 Person	 genutzten	
Internetanschlusses,	an	Google	in	den	Vereinigten	Staaten	von	Amerika	übertragen.	Diese	personenbezogenen	Daten	
werden	 durch	 Google	 in	 den	 Vereinigten	 Staaten	 von	 Amerika	 gespeichert.	 Google	 gibt	 diese	 über	 das	 technische	
Verfahren	erhobenen	personenbezogenen	Daten	unter	Umständen	an	Dritte	weiter.	
	
Die	betroffene	Person	kann	die	Setzung	von	Cookies	durch	unsere	Internetseite,	wie	oben	bereits	dargestellt,	jederzeit	
mittels	 einer	 entsprechenden	 Einstellung	 des	 genutzten	 Internetbrowsers	 verhindern	 und	 damit	 der	 Setzung	 von	
Cookies	dauerhaft	widersprechen.	Eine	solche	Einstellung	des	genutzten	 Internetbrowsers	würde	auch	verhindern,	
dass	Google	ein	Cookie	auf	dem	informationstechnologischen	System	der	betroffenen	Person	setzt.	Zudem	kann	ein	von	
Google	 Analytics	 bereits	 gesetzter	 Cookie	 jederzeit	 über	 den	 Internetbrowser	 oder	 andere	 Softwareprogramme	
gelöscht	werden.	
	
Ferner	besteht	für	die	betroffene	Person	die	Möglichkeit,	einer	Erfassung	der	durch	Google	Analytics	erzeugten,	auf	eine	
Nutzung	dieser	Internetseite	bezogenen	Daten	sowie	der	Verarbeitung	dieser	Daten	durch	Google	zu	widersprechen	
und	 eine	 solche	 zu	 verhindern.	 Hierzu	 muss	 die	 betroffene	 Person	 ein	 Browser-Add-On	 unter	 dem	 Link	
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout	 herunterladen	 und	 installieren.	 Dieses	 Browser-Add-On	 teilt	 Google	
Analytics	 über	 JavaScript	mit,	 dass	 keine	Daten	und	 Informationen	 zu	 den	Besuchen	 von	 Internetseiten	 an	Google	
Analytics	übermittelt	werden	dürfen.	Die	Installation	des	Browser-Add-Ons	wird	von	Google	als	Widerspruch	gewertet.	
Wird	das	informationstechnologische	System	der	betroffenen	Person	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	gelöscht,	formatiert	
oder	neu	 installiert,	muss	durch	die	betroffene	Person	eine	erneute	Installation	des	Browser-Add-Ons	erfolgen,	um	
Google	Analytics	zu	deaktivieren.	Sofern	das	Browser-Add-On	durch	die	betroffene	Person	oder	einer	anderen	Person,	
die	ihrem	Machtbereich	zuzurechnen	ist,	deinstalliert	oder	deaktiviert	wird,	besteht	die	Möglichkeit	der	Neuinstallation	
oder	der	erneuten	Aktivierung	des	Browser-Add-Ons.	
	
Weitere	 Informationen	 und	 die	 geltenden	 Datenschutzbestimmungen	 von	 Google	 können	 unter	
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/	 und	 unter	 http://www.google.com/analytics/terms/de.html	



 

 

 

 
 

 

abgerufen	werden.	Google	Analytics	wird	unter	diesem	Link	https://www.google.com/intl/de_de/analytics/	genauer	
erläutert.	
	
Rechte	auf	Auskunft,	Löschung	und	Sperrung	

Besucherinnen	und	Besucher	unserer	Website	sowie	andere	Personen,	über	die	wir	Personendaten	bearbeiten,	können	
unentgeltlich	eine	Bestätigung,	ob	Personendaten	durch	uns	bearbeitet	werden	sowie,	falls	ja,	Auskunft	über	unsere	
Bearbeitung	ihrer	Personendaten	verlangen,	die	Bearbeitung	ihrer	Personendaten	einschränken	lassen,	ihr	Recht	auf	
Datenübertragbarkeit	–	sofern	und	soweit	die	DSGVO	anwendbar	ist	–	wahrnehmen,	ihre	Personendaten	berichtigen,	
löschen	 ("Recht	 auf	 Vergessenwerden")	 oder	 sperren	 lassen,	 erteilte	 Einwilligungen	widerrufen	 und	Widerspruch	
gegen	die	Bearbeitung	ihrer	Personendaten	erheben.	Hierzu	sowie	zu	weiteren	Fragen	zum	Thema	personenbezogene	
Daten	können	Sie	sich	jederzeit	unter	der	an	die	für	den	Datenschutz	zu	Beginn	der	Datenschutzerklärung	aufgeführten,	
verantwortlichen	Person	in	unserer	Organisation	wenden	.	
	
Personen,	 über	 die	 wir	 Personendaten	 bearbeiten,	 verfügen	 über	 ein	 Beschwerderecht	 bei	 einer	 zuständigen	
Aufsichtsbehörde	für	den	Datenschutz.	Aufsichtsbehörde	für	den	Datenschutz	in	der	Schweiz	ist	der	Eidgenössische	
Datenschutz-	und	Öffentlichkeitsbeauftragte	(EDÖB).	
	
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.	
	
#clearedtoland	 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.	#clearedtoland	 oder	 ihre	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.	
	
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.	
	
	
#clearedtoland,	Zürich,	02/05/19	
Quelle:	Datenschutz-Generator	von	SwissAnwalt,	durch	Legal-Advisor	Schweiz	ergänzt.	


