
AGB's der kiwika AG
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

1. Geltungsbereich 
1.1  Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend 

«AGB» genannt) gelten für alle über den Online-Shop von 
kiwika AG (nachfolgend «kiwika» genannt) getätigten Be-
stellungen und abgeschlossenen Verträge (nachfolgend 
«Bestellung» genannt).

1.2  kiwika behält sich das Recht vor, die AGB zu ändern. 
Massgebend ist jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung 
geltende Version der AGB, welche für diese Bestellung 
nicht einseitig geändert werden kann. 

2. Angebot 
2.1  Das Angebot richtet sich an natürliche Kundschaft mit 

Wohnsitz resp. juristische Kundschaft mit Sitz in der 
Schweiz oder Liechtenstein. Lieferungen erfolgen nur an 
Adressen in der Schweiz oder in Liechtenstein.

2.2  Das Angebot gilt, solange es im Online-Shop ersichtlich 
ist und/oder der Vorrat reicht. Preis- und Sortiments-
änderungen sind jederzeit möglich. Die in Werbung, 
Prospekten, im Online-Shop usw. gezeigten Abbildungen 
sowie sämtliche Angaben zu den Produkten dienen der 
Illustration und sind unverbindlich. Massgeblich sind die 
spezifischen Angaben auf dem Online-Shop ersichtlich in 
den Produktdetails.  

3. Preise 
3.1  Alle Preise von kiwika sind in CHF ausgewiesen und frei-

bleibend. Die Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer 
(MwSt.), Logistik und Versand. Technische Änderungen, 
Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. 

3.2  Preisänderungen können von kiwika jederzeit und ohne 
Vorankündigung vorgenommen werden. 

4. Bestellung
4.1  Die Darstellung der Produkte im Online-Shop ist kein 

rechtlich verbindlicher Antrag, sondern ein unverbind-
licher online-Katalog bzw. eine unverbindliche Au�orde-
rung an die Kundschaft, das Produkt im Online-Shop zu 
bestellen. kiwika behält sich das Recht vor, die Liefer-
mengen für bestimmte Produkte einzuschränken und die 
Lieferung nicht auszuführen, wenn die Bestellung ausser-
gewöhnlich schwer oder voluminös ist.

4.2  Der Kauf von Tabakwaren und alkoholischen Getränken 
ist in der Schweiz und Liechtenstein für Personen unter 
18 Jahren gesetzlich verboten. Mit dem Kauf solcher 
Produkte bestätigt die Kundschaft mindestens 18 Jahre 
alt zu sein. Bei einer Erstbestellung, die Tabakwaren oder 
alkoholische Getränke enthält, kann die Zahlung nur über 
Kreditkarte erfolgen.

4.3  Eine Bestellung gilt als Angebot an kiwika zum Abschluss 
eines Vertrages.

4.4  Nach Übermittlung der Bestellung erhält die Kundschaft 
automatisch eine Eingangsbestätigung, die dokumen-
tiert, dass die Bestellung bei kiwika eingegangen ist. 

Die Kundschaft kann die Bestellung nicht mehr ändern. 
Nach Bestätigung einer Einladung zum Gruppenkauf gilt 
die Bestellung als verbindlich.

4.5  kiwika ist ohne Nennung von Gründen frei, Bestellungen 
ganz oder teilweise abzulehnen. In diesem Fall wird die 
Kundschaft informiert und allfällig bereits geleistete 
Zahlungen werden zurückerstattet. Weitere Ansprüche 
sind ausgeschlossen, insbesondere erfolgt keine Nach-
sendung der nicht lieferbaren Produkte. Vorübergehend 
nicht lieferbare Produkte können nicht vorgemerkt 
werden. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop 
ist kein rechtlich verbindlicher Antrag, sondern ein un-
verbindlicher online-Katalog bzw. eine unverbindliche 
Au�orderung an die Kundschaft, das Produkt im Online-
Shop zu bestellen. kiwika behält sich das Recht vor, die 
Liefermengen für bestimmte Produkte einzuschränken 
und die Lieferung nicht auszuführen, wenn die Bestel-
lung aussergewöhnlich schwer oder voluminös ist.

5. Vertragsabschluss
5.1  Ein Vertrag kommt erst durch die Bearbeitung der Bestel-

lung im Logistikzentrum von kiwika zustande. Sobald die 
Bestellung im Logistikzentrum zum Versand bereitgestellt 
wurde, erhält die Kundschaft eine Auftragsbestätigung 
per E-Mail.

6. Versandkosten 
6.1  Sofern in der Bestellung nicht explizit etwas anderes 

festgelegt wurde, liefern wir alle Produkte ohne speziellen 
Vermerk, die über den Online-Shop kiwika bestellt wer-
den, versandkostenfrei innerhalb der Schweiz und dem 
Fürstentum Liechtenstein. 

6.2  Eine Lieferung in andere Länder ausserhalb der Schweiz 
oder Liechtenstein ist nicht möglich. 

7. Zahlung 
7.1   kiwika akzeptiert nach eigener Wahl Kreditkarten als 

Zahlungsmittel.
7.2   Die Zahlung wird reserviert und nach Ablauf der 72 Stun-

den (Ablauf der Gruppeneinladung) e�ektiv abgerech-
net.  

7.3  Bei einer Gruppenbestellung, bezahlt jeder einzelne 
Kunde seine reservierte Ware selbst. Die Bestellung ist 
verbindlich. 

8. Zahlungsverzug 
8.1   Wenn der Kunde nach angesetzter Nachfrist seiner 

Schuldenbegleichung nicht nachkommt, kann kiwika 
Schadenersatz geltend machen und nach den Bestim-
mungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) 
vorgehen. Insbesondere hat kiwika das Recht, aus-
stehende Schulden an externe Inkasso-Gesellschaften 
abzutreten. 

9. Lieferung
9.1   Die Lieferung erfolgt bei einer verbindlichen Bestellung 

via Webshop. 
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9.2  Die Lieferadresse der Kundschaft muss in der Schweiz 
oder dem Fürstentum Liechtenstein liegen.

9.3  An Sonntagen und o©ziellen landesweiten oder kantona-
len Feiertagen erfolgen keine Lieferungen.

9.4  Falls die Kundschaft zum Zeitpunkt der Lieferung nicht 
vor Ort ist und keine besonderen Lieferanweisungen ge-
geben hat, wird die Lieferung vor der Wohnungstür bzw. 
an der Rezeption oder vor der Eingangstür des Unterneh-
mens deponiert. Abhängig vom jeweiligen Lieferfenster, 
kann die Lieferung ebenfalls bei einem im selben Gebäu-
de wohnenden Nachbarn erfolgen, falls die Kundschaft 
dessen Adresse und Telefon-Nr. im Kundenkonto unter 
«fakultative Angaben» vor der Bestellung angegeben hat. 
Sofern der Briefkasten der Kundschaft zu einer Briefkas-
tenanlage gehört, wird der Lieferbote eine Abholungsein-
ladung im Briefkasten hinterlegen. Die Kundschaft muss 
die Lieferung dann bei der entsprechenden Poststelle 
abholen.

9.5  Die Kundschaft übernimmt die Verantwortung für die 
gelieferten Produkte, auch wenn diese nicht direkt von 
ihr in Empfang genommen wurden. Bei der Lieferung von 
Tiefkühlprodukten wird die Anwesenheit der Kundschaft 
empfohlen.

9.6   Die Auslieferung erfolgt ausschliesslich über den Ver-
sand. Eine Abholung ist aus logistischen Gründen nicht 
möglich. 

9.7   Bestätigte Bestellungen können auf Grund äusserer, 
nicht beeinflussbarer Umstände, von kiwika ohne Kos-
tenfolge annulliert werden. 

9.8   Das Transportrisiko geht auf den Käufer über, sobald 
die Sendung an das Transportunternehmen übergeben 
worden ist. Die Sendung ist jedoch begrenzt versichert. 
Schäden an der gelieferten Ware müssen schnellstmög-
lich, spätestens aber innerhalb von 4 Kalendertagen 
nach Anlieferung, dem ausführenden Transportunter-
nehmen gemeldet werden. Bei Beanstandungen müssen 
sämtliche Teile der Originalverpackung aufbewahrt 
werden. Diese dürfen erst nach schriftlicher Zustimmung 
des Transportunternehmens oder kiwika entsorgt wer-
den. 

10. Garantieanspruch 
10.1   Wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes ver-

einbart wurde, beträgt die Garantie nach Massgabe der 
folgenden Bestimmungen 24 Monate. 

10.2   Die Garantie beginnt mit dem Lieferdatum. Sollte der 
Mangel auf unsachgemässe Benutzung, Lagerung 
oder Handhabung zurückzuführen sein, so entfällt die 
Garantie. Unwesentliche Abweichungen von zugesicher-
ten Eigenschaften der Ware lösen keine Garantierechte 
aus. 

10.3  Garantieansprüche gegenüber kiwika stehen nur dem 
unmittelbaren Käufer zu und können nicht an Drittperso-
nen abgetreten werden. 

10.4   Dem Käufer steht ausschliesslich das Recht auf Nach-
besserung oder Umtausch (Ersatzlieferung) zu. Wande-
lung und Minderung sind ausgeschlossen. Der Entscheid 
über Reparatur oder Austausch eines Artikels liegt bei 
kiwika. 

10.5.  Ausgeschlossen von der Garantie sind Verschleissteile, 
Batterien und Akkus. 

11. Umtausch und Rückgabe 
11.1  Es besteht grundsätzlich kein allgemeines Rückga-

berecht. Defekte Artikel können umgetauscht wer-
den. 

11.2  Eine Rücksendung muss im Voraus jedoch zwingend mit 
uns abgesprochen werden und die Rücknahme erfordert 
die schriftliche Zustimmung durch kiwika. Die Ware muss 
vollständig, unbeschädigt, ungebraucht und originalver-
packt sein. Gebrauchte, montierte oder nicht original-
verpackte Waren sind vom Umtauschrecht ausgeschlos-
sen. 

12. Haftungsbeschränkung 
12.1   Gemäss diesen AGB und den übrigen Vertragsbestim-

mungen verpflichtet sich kiwika gegenüber dem Kunden 
zur sorgfältigen Erbringung der Leistungen. 

12.2   Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leis-
tung, aus Vertragsverletzung, aus Verschulden bei Ver-
tragsschluss und aus unerlaubter Handlung, sind sowohl 
gegen uns, als auch gegen unsere Erfüllungs- bzw. Ver-
richtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätz-
liches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 

12.3   Die Haftung für indirekte Schäden und Folgeschäden, 
die sich aus dem Gebrauch, durch Fehlleistung oder 
Leistungsausfall ergeben, ist ausgeschlossen. 

13. kiwi-Punkte
13.1  Die kiwi-Punkte können als Zahlungsmittel für explizit 

markierte Produkte eingesetzt werden. Der Betrag der 
kiwi-Punkte wird nach Bestätigung durch kiwika direkt 
von der Bestellung abgezogen, prioritär vor allfälligen 
anderen Gutschriften.

13.2 Nach Übermittlung der Bestellung können keine kiwi-
Punkte mehr geltend gemacht werden.
13.3  kiwika akzeptiert das Einsetzen der kiwi-Punkte aus-

schliesslich auf ausgewählten Produkte. Jeder kiwi-Punkt 
ist nur einmal gültig. Sobald ein kiwi-Punkt für eine Be-
stellung verwendet wurde, kann er nicht mehr anderwei-
tig verwendet werden.

13.4  Es gelten die allgemeinen Bedingungen zum Einlösen 
oder Sammeln von kiwi-Punkten.

14. Datenschutz 
14.1  kiwika ist berechtigt, die bezüglich der Geschäftsverbin-

dungen oder im Zusammenhang mit dieser erhaltenen 
Daten über den Käufer, gleich ob diese vom Käufer selbst 
oder von Dritten stammen, im Sinne des Bundesdaten-
schutzgesetzes zu verarbeiten. 

14.2  Persönliche Kundendaten werden vertraulich behandelt 
und nicht an Dritte weitergegeben. 

15. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
15.1   kiwika behält sich vor, die AGB jederzeit zu ändern. Es 

gelten jeweils die AGB, wie sie im Online-Shop publi-
ziert werden. Für Kaufbestellungen, die zeitlich vor dem 
Inkrafttreten der geänderten AGB getätigt wurden, gilt 
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auch nach Inkrafttreten der geänderten AGB die bisheri-
gen AGB. 

16. Gerichtsstand 
16.1   Gerichtsstand für alle Streitigkeiten mit kiwika ist  

2500 Biel/Bienne.  Das Rechtsverhältnis untersteht dem 
schweizerischen Recht. 

 
kiwika, 
Nidau, 01.Dezember 2020 
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Datenschutzerklärung der kiwika AG
 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbe-
sondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:

kiwika AG
Dr. Schneider-Strasse 2
2560 Nidau

E-Mail: kiwi@kiwika.ch
WebSite: http://www.kiwika.ch/

 
1. Allgemeiner Hinweis
Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung 
und den datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bun-
des (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 Datenschutz-
erklärung.

In Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen wir 
uns, die Datenbanken so gut wie möglich vor fremden Zugri�en, 
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 auf-
weisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugri� 
durch Dritte ist nicht möglich.

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Er-
hebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten gemäss der nach-
folgenden 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, ins-
besondere Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden soweit 
möglich auf freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung 
erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte.

 2. Bearbeitung von Personendaten
Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte 
oder bestimmbare Person beziehen. Eine betro�ene Person ist 
eine Person, über die Personendaten bearbeitet werden. Be-
arbeiten umfasst jeden Umgang mit Personendaten, unabhängig 
von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das 
Aufbewahren, Bekanntgeben, Bescha�en, Löschen, Speichern, 
Verändern, Vernichten und Verwenden von Personendaten.

Wir bearbeiten Personendaten im Einklang mit dem schweize-
rischen Datenschutzrecht. Im Übrigen bearbeiten wir – soweit 
und sofern die EU-DSGVO anwendbar ist – Personendaten ge-

mäss folgenden Rechtsgrundlagen im Zusammenhang mit Art. 6 
Abs. 1 DSGVO:
     lit. a) Bearbeitung von Personendaten mit Einwilligung der 

betro�enen Person.
     lit. b) Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung eines 

Vertrages mit der betro�enen Person sowie zur Durchführung 
entsprechender vorvertraglicher Massnahmen.

     lit. c) Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, der wir gemäss allenfalls anwendba-
rem Recht der EU oder gemäss allenfalls anwendbarem Recht 
eines Landes, in dem die DSGVO ganz oder teilweise anwend-
bar ist, unterliegen.

     lit. d) Bearbeitung von Personendaten um lebenswichtige Inte-
ressen der betro�enen 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 
betro�enen 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 jeweili-
gen 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.

 3. Datenschutzerklärung für Cookies
Diese Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, 
die es möglich machen, auf dem Endgerät des Nutzers spezi-
fische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, 
während er die Website nutzt. Cookies ermöglichen es, insbe-
sondere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der Seiten zu 
ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, 
aber auch unser Angebot kundenfreundlicher zu gestalten. Coo-
kies bleiben über das Ende einer Browser-Sitzung gespeichert 
und können bei einem erneuten Seitenbesuch wieder aufge-
rufen 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 Funktio-
nen dieses Onlineangebotes genutzt werden können.

 4. 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-/
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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 Brow-
serzeile.
 
5. Datenübertragungssicherheit (ohne SSL)
Bitte beachten Sie, dass Daten, die über ein o�enes Netz wie 
das Internet oder einen E-Mail-Dienst ohne SSL-Verschlüsselung 
übermittelt werden, für jedermann einsehbar sind. Eine unver-
schlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adress-
zeile des Browsers «http://» anzeigt und kein Schloss-Symbol in 
Ihrer Browserzeile angezeigt wird. Informationen die über das 
Internet übertragen werden und online empfangene Inhalte, 
können unter Umständen über Netze von Drittanbietern über-
mittelt werden. Wir können die Vertraulichkeit von Mitteilungen 
oder Unterlagen, die über solche o�enen Netze oder Netze von 
Drittanbietern übermittelt werden, nicht garantieren.

Wenn Sie über ein o�enes 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 Absen-
ders und des Empfängers. Selbst wenn der Absender und der 
Empfänger im gleichen Land wohnen, erfolgt die Datenüber-
mittlung 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 Grün-
den der Sicherheit für notwendig oder vernünftig erachten.

Trotz umfangreicher technischer und organisatorischer Siche-
rungsvorkehrungen, können möglicherweise Daten verloren 
gehen oder von Unbefugten abgefangen und/oder manipuliert 
werden. Wir tre�en soweit möglich geeignete technische und 
organisatorische Sicherheitsmassnahmen, um dies innerhalb 
unseres Systems zu verhindern. Ihr Computer befindet sich 
indessen ausserhalb des von uns kontrollierbaren Sicherheits-
bereichs. Es obliegt Ihnen als Benutzer, sich über die erforderli-
chen Sicherheitsvorkehrungen zu informieren und diesbezüglich 
geeignete Massnahmen zu tre�en. 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.

 6. 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 nach-
träglich zuprüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine 
rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

 7. Dienste von Dritten
Diese Website verwenden allenfalls Google Maps für das Ein-
betten 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 amerika-
nisch-schweizerischen Privacy Shield zu gewährleisten.
Weitere Informationen finden sich in der Datenschutzerklärung 
von Google.

 8. 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 ge-
speichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung 
weiter.

 9. Datenschutzerklärung für Newsletterdaten
Wenn Sie den auf dieser Website angebotenen Newsletter be-
ziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse 
sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, 
dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und 
mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere 
Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir aus-
schliesslich 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.

 10.  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 ano-
nym posten, der von Ihnen gewählte Nutzername gespeichert.
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11. Speicherung der IP Adresse
Unsere Kommentarfunktion speichert die IP-Adressen der Nut-
zer, 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.

12. Abonnieren von Kommentaren
Als Nutzer der Seite können Sie nach einer Anmeldung Kom-
mentare 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
13. Recht auf Bestätigung
Jede betro�ene Person hat das Recht, vom Betreiber der Web-
site eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betro�ene Perso-
nen betre�ende, personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
Möchten Sie dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, 
können Sie sich hierzu jederzeit an den Datenschutzbeauftrag-
ten wenden.

14. Recht auf Auskunft
Jede von der Verarbeitung betro�ene Person mit personen-
bezogenen 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 o�engelegt worden sind oder noch o�engelegt werden
–  falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezoge-

nen 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 betre�enden personenbezogenen Daten oder auf Ein-
schränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder 
eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung

–  das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichts-
behörde

–  wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betro�enen 
Person erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen über 
die Herkunft der Daten

Ferner steht der betro�enen 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 betro�enen Person im übrigen das Recht zu, 
Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit 
der übermittlung zu erhalten.

15. Recht auf Berichtigung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betro�ene 

Person hat das Recht, die unverzügliche Berichtigung sie be-
tre�ender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 
Ferner steht der betro�enen Person das Recht zu, unter Berück-
sichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten - auch mittels einer 
ergänzenden Erklärung - zu verlangen.

16. Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betro�ene 
Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen dieser Website 
zu verlangen, dass die sie betre�enden personenbezogenen 
Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden 
Gründe zutri�t und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:
–  Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke er-

hoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht 
mehr notwendig sind

–  Die betro�ene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich 
die Verarbeitung stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

–  Die betro�ene Person legt aus Gründen, die sich aus ihrer be-
sonderen Situation ergeben, Widerspruch gegen die Verarbei-
tung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe 
für die Verarbeitung vor, oder die betro�ene Person legt im 
Falle von Direktwerbung und damit verbundenem Profiling 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein

–  Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmässig ver-
arbeitet

–  Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verant-
wortliche unterliegt

–  Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf ange-
botene Dienste der Informationsgesellschaft, die einem Kind 
direkt gemacht wurden, erhoben

Sofern einer der oben genannten Gründe zutri�t 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 veran-
lassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen 
wird.

17. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betro�ene 
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 

betro�enen Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es 
dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der perso-
nenbezogenen Daten zu überprüfen

–  Die Verarbeitung ist unrechtmässig, die betro�ene Person 
lehnt die Löschung der personenbezogenen Daten ab und 
verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der per-
sonenbezogenen Daten

–  Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten 
für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betro�ene 
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Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen

–  Die betro�ene Person hat aus Gründen, die sich aus ihrer 
besonderen Situation ergeben, Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die be-
rechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der 
betro�enen 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 Datenschutzbeauf-
tragten wenden. Der Datenschutzbeauftragte dieser Website 
wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.

18. Recht auf Datenübertragbarkeit
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betro�ene 
Person hat das Recht, die sie betre�enden 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 betro�ene Person das Recht, zu erwirken, dass 
die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwort-
lichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, 
soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.

19. Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betro�ene 
Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonde-
ren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie be-
tre�ender personenbezogener Daten, Widerspruch einzulegen.

Der Betreiber dieser Website verarbeitet die personenbezoge-
nen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, 
wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbei-
tung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten 
der betro�enen Person überwiegen, oder wenn die Verarbeitung 
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen dient.

20.  Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen  
Einwilligung

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betro�ene 
Person hat das Recht, eine abgegebene Einwilligung zur Ver-
arbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.

Möchten Sie Ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend 
machen, können Sie sich hierzu jederzeit an unseren Daten-
schutzbeauftragten wenden.

21. Datenschutzerklärung für Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht verö�ent-
lichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich 
angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hier-
mit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich aus-

drücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusen-
dung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

22. 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 spei-
chern diese Daten in unseren Systemen, bis die gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind.

23. 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 Conversion-Tracking 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 abgelau-
fen, 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. Coo-
kies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kun-
den nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies 
eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken 
für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Track-
ing 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 Coo-
kies 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 wün-
schen. Haben Sie alle Ihre Cookies im Browser gelöscht, müssen 
Sie das jeweilige Opt-out Cookie erneut setzen.

24. Datenschutzerklärung für Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalyse-
dienst 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 nachfol-
gend «Google» genannt.

Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot ver-
bessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Diese 
Website verwendet Google Analytics zudem für eine geräteüber-
greifende Analyse von Besucherströmen, die über eine User-ID 
durchgeführt wird. Sofern Sie über ein Google-Benutzerkonto 
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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 Personenbeziehbar-
keit 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 Re-
ports über die Websitenaktivitäten zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitennutzung und der Internetnutzung ver-
bundene 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/
EU-US-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 Brow-
ser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 
dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie kön-
nen darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeug-
ten 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 personenbezoge-
ner 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 End-
gerät gesondert aktiviert werden.

 

25. 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 Anzeigen-
anfragen 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 Inter-
netauftritts 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 ver-
schiedene 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, in-
dem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Do-
main «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 Funktio-
nen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist eine Inter-
essenabwägung, wonach der vorstehend geschilderten Verarbei-
tung 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.
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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 Personenbeziehbar-
keit 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 Re-
ports über die Websitenaktivitäten zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitennutzung und der Internetnutzung ver-
bundene 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/
EU-US-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 Brow-
ser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 
dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie kön-
nen darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeug-
ten 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 personenbezoge-
ner 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 End-
gerät gesondert aktiviert werden.
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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 Anzeigen-
anfragen 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 
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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 Inter-
netauftritts 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 ver-
schiedene 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, in-
dem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Do-
main «www.googleadservices.com» blockiert werden, https://
adssettings.google.com, wobei diese Einstellung gelöscht wird, 
wenn Sie Ihre Cookies löschen;
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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 Funktio-
nen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist eine Inter-
essenabwägung, wonach der vorstehend geschilderten Verarbei-
tung 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.
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26. Datenschutzerklärung für Hubspot
Unsere Website nutzt Hubspot, eine Marketing-Automatisie-
rungs-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 ver-
knüpft (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) wei-
tergeleitet. Das angemessene Schutzniveau wird dabei dadurch 
hergestellt, dass HubSpot, Inc. sich am EU-US-Datenschutz-
schild-Abkommen beteiligt und für dessen Einhaltung zertifiziert 
ist.

Wir setzen Hubspot ein, um Ihnen bedarfsgerechte Informa-
tionen und Angebote zu unterbreiten. Demnach haben wir ein 
berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f) Daten-
schutzgrundverordnung an dieser Verarbeitung. Rechtsgrund-
lage 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 personenbezo-
genen 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://le-
gal.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 Datenschutz-
erklärung.

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 EU-Daten-
schutzbestimmungen

–  Mehr Informationen von HubSpot im Browser eines Besuchers 
gesetzte Cookies

–  Mehr Informationen zu den auf den HubSpot-Websites gesetz-
te Cookies

27. 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-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. Wenn Sie keine Zuordnung dieser Daten zu Ihrem Face-
book-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.

28. 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 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 Benutzer-
konto 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 Datenschutz-
erklärung von Instagram: http://instagram.com/about/legal/
privacy/

29. Datenschutzerklärung für LinkedIn
Diese Website nutzt Funktionen des Netzwerks LinkedIn. An-
bieter 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 an-
klicken 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 Datenschutz-
erklärung von LinkedIn unter: https://www.linkedin.com/legal/
privacy-policy

30. Newsletter - Mailchimp
Der Versand der Newsletter erfolgt mittels des Versanddienst-
leisters ‹MailChimp›, einer Newsletterversandplattform des 
US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon 
Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Die Datenschutzbe-
stimmungen des Versanddienstleisters können Sie hier einse-
hen. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp ist unter 
dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch 
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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 pseu-
donymer Form, d.h. ohne Zuordnung zu einem Nutzer, zur Op-
timierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. 
zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung 
der Newsletter oder für statistische Zwecke verwenden. Der Ver-
sanddienstleister nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger 
jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder um die Daten 
an Dritte weiterzugeben.

31. Verwendung von Adobe Fonts
Wir setzen Adobe Fonts zur visuellen Gestaltung unserer Website 
ein. Adobe Fonts ist ein Dienst der Adobe Systems Incorporated, 
345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe), der 
uns den Zugriff auf eine Schriftartenbibliothek gewährt. Zur Ein-
bindung der von uns benutzten Schriftarten, muss Ihr Browser 
eine Verbindung zu einem Server von Adobe in den USA auf-
bauen und die für unsere Website benötigte Schriftart herunter-
laden. Adobe erhält hierdurch die Information, dass von Ihrer 
IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Weitere Informa-
tionen zu Adobe Fonts, finden Sie in den Datenschutzhinweisen 
von Adobe, die Sie hier abrufen können: Adobe Fonts

 
32. Datenschutzerklärung für YouTube
Auf dieser Website sind Funktionen des Dienstes «YouTube» ein-
gebunden. «YouTube» gehört der Google Ireland Limited, einer 
nach irischem Recht eingetragenen und betriebenen Gesell-
schaft 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&templa-
te=terms&hl=de. Diese Bestimmungen bilden eine rechtlich 
bindende Vereinbarung zwischen Ihnen und «YouTube» bezüg-
lich der Nutzung der Dienste. In der Datenschutzerklärung von 
Google wird erläutert, wie «YouTube» mit Ihren personenbezoge-
nen Daten verfährt und Ihre Daten schützt, wenn Sie den Dienst 
nutzen.

33. Urheberrechte
Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fo-
tos oder anderen Dateien auf der Website, gehören ausschliess-
lich 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 Ur-
heberrechtsverletzung begeht, kann sich strafbar und allenfalls 
schadenersatzpflichtig machen.

34. 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 über-
nehmen können. Haftungsansprüche aus Schäden materieller 
oder ideeller Art, die durch die Nutzung der angebotenen Infor-
mationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen, sofern kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 
vorliegt.

Der Herausgeber kann nach eigenem Ermessen und ohne An-
kündigung Texte verändern oder löschen und ist nicht verpflich-
tet, 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 straf- 
oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten 
verstossen.

35. Änderungen
Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vor-
ankündigung 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.

36. Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns 
bitte eine E-Mail.

Nidau, 17.11.2020
Quelle: SwissAnwalt
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26. Datenschutzerklärung für Hubspot
Unsere Website nutzt Hubspot, eine Marketing-Automatisie-
rungs-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 ver-
knüpft (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) wei-
tergeleitet. Das angemessene Schutzniveau wird dabei dadurch 
hergestellt, dass HubSpot, Inc. sich am EU-US-Datenschutz-
schild-Abkommen beteiligt und für dessen Einhaltung zertifiziert 
ist.

Wir setzen Hubspot ein, um Ihnen bedarfsgerechte Informa-
tionen und Angebote zu unterbreiten. Demnach haben wir ein 
berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f) Daten-
schutzgrundverordnung an dieser Verarbeitung. Rechtsgrund-
lage 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 personenbezo-
genen 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://le-
gal.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 Datenschutz-
erklärung.

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 EU-Daten-
schutzbestimmungen

–  Mehr Informationen von HubSpot im Browser eines Besuchers 
gesetzte Cookies

–  Mehr Informationen zu den auf den HubSpot-Websites gesetz-
te Cookies

27. 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-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. Wenn Sie keine Zuordnung dieser Daten zu Ihrem Face-
book-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.

28. 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 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 Benutzer-
konto 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 Datenschutz-
erklärung von Instagram: http://instagram.com/about/legal/
privacy/

29. Datenschutzerklärung für LinkedIn
Diese Website nutzt Funktionen des Netzwerks LinkedIn. An-
bieter 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 an-
klicken 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 Datenschutz-
erklärung von LinkedIn unter: https://www.linkedin.com/legal/
privacy-policy

30. Newsletter - Mailchimp
Der Versand der Newsletter erfolgt mittels des Versanddienst-
leisters ‹MailChimp›, einer Newsletterversandplattform des 
US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon 
Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Die Datenschutzbe-
stimmungen des Versanddienstleisters können Sie hier einse-
hen. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp ist unter 
dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch 
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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 pseu-
donymer Form, d.h. ohne Zuordnung zu einem Nutzer, zur Op-
timierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. 
zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung 
der Newsletter oder für statistische Zwecke verwenden. Der Ver-
sanddienstleister nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger 
jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder um die Daten 
an Dritte weiterzugeben.

31. Verwendung von Adobe Fonts
Wir setzen Adobe Fonts zur visuellen Gestaltung unserer Website 
ein. Adobe Fonts ist ein Dienst der Adobe Systems Incorporated, 
345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe), der 
uns den Zugri� auf eine Schriftartenbibliothek gewährt. Zur Ein-
bindung der von uns benutzten Schriftarten, muss Ihr Browser 
eine Verbindung zu einem Server von Adobe in den USA auf-
bauen und die für unsere Website benötigte Schriftart herunter-
laden. Adobe erhält hierdurch die Information, dass von Ihrer 
IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Weitere Informa-
tionen zu Adobe Fonts, finden Sie in den Datenschutzhinweisen 
von Adobe, die Sie hier abrufen können: Adobe Fonts

 
32. Datenschutzerklärung für YouTube
Auf dieser Website sind Funktionen des Dienstes «YouTube» ein-
gebunden. «YouTube» gehört der Google Ireland Limited, einer 
nach irischem Recht eingetragenen und betriebenen Gesell-
schaft 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&templa-
te=terms&hl=de. Diese Bestimmungen bilden eine rechtlich 
bindende Vereinbarung zwischen Ihnen und «YouTube» bezüg-
lich der Nutzung der Dienste. In der Datenschutzerklärung von 
Google wird erläutert, wie «YouTube» mit Ihren personenbezoge-
nen Daten verfährt und Ihre Daten schützt, wenn Sie den Dienst 
nutzen.

33. Urheberrechte
Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fo-
tos oder anderen Dateien auf der Website, gehören ausschliess-
lich 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 Ur-
heberrechtsverletzung begeht, kann sich strafbar und allenfalls 
schadenersatzpflichtig machen.

34. 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 über-
nehmen können. Haftungsansprüche aus Schäden materieller 
oder ideeller Art, die durch die Nutzung der angebotenen Infor-
mationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen, sofern kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 
vorliegt.

Der Herausgeber kann nach eigenem Ermessen und ohne An-
kündigung Texte verändern oder löschen und ist nicht verpflich-
tet, 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 straf- 
oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten 
verstossen.

35. Änderungen
Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vor-
ankündigung 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.

36. Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns 
bitte eine E-Mail.

Nidau, 17.11.2020
Quelle: SwissAnwalt
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