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Datenschutzerklärung 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Allgemeiner Hinweis 

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und 
den datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes (Daten-
schutzgesetz, DSG) hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Pri-
vatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Da-
ten. Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönli-
chen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Da-
ten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvor-
schriften 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 Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung von Daten gemäss der nachfol-
genden Beschreibung einverstanden. Diese Website kann grund-
sätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei werden Daten 
wie beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufe-
nen Datei, Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem 
Server gespeichert, ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre Per-
son bezogen werden. Personenbezogene Daten, insbesondere 
Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden soweit möglich auf 
freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Wei-
tergabe 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 Per-
son, über die Personendaten bearbeitet werden. Bearbeiten um-
fasst jeden Umgang mit Personendaten, unabhängig von den ange-
wandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Aufbewahren, 
Bekanntgeben, Beschaffen, Löschen, Speichern, Verändern, Ver-
nichten und Verwenden von Personendaten. 
 
Wir bearbeiten Personendaten im Einklang mit dem schweizeri-
schen Datenschutzrecht. Im Übrigen bearbeiten wir – soweit und 
sofern die EU-DSGVO anwendbar ist – Personendaten gemäss fol-
genden Rechtsgrundlagen im Zusammenhang mit Art. 6 Abs. 1 
DSGVO: 

• lit. a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung in die Verar-
beitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für ei-
nen spezifischen Zweck oder mehrere bestimmte Zwecke ge-
geben. 

• lit. b) Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, des-
sen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchfüh-
rung vorvertraglicher Massnahmen erforderlich, die auf Anfrage 
der betroffenen Person erfolgen. 

• lit. c) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt. 

• lit. d) Die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Inte-
ressen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen 
Person zu schützen. 

• lit. f) Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interes-
sen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern 
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen. 
 

Wir bearbeiten Personendaten für jene Dauer, die für den jeweiligen 
Zweck oder die jeweiligen Zwecke erforderlich ist. Bei länger dau-
ernden Aufbewahrungspflichten aufgrund von gesetzlichen und 
sonstigen Pflichten, denen wir unterliegen, schränken wir die Bear-
beitung entsprechend ein. 
 
 

Datenschutzerklärung für Cookies 

Diese Website verwendet Cookies. Cookies sind Textdateien, die 
Daten von besuchten Websites oder Domains enthalten und von ei-
nem Browser auf dem Computer des Benutzers gespeichert wer-
den. Ein Cookie dient in erster Linie dazu, die Informationen über 
einen Benutzer während oder nach seinem Besuch innerhalb eines 
Onlineangebotes zu speichern. Zu den gespeicherten Angaben 
können z.B. die Spracheinstellungen auf einer Webseite, der Lo-
ginstatus, ein Warenkorb oder die Stelle, an der ein Video geschaut 
wurde, gehören. Zu dem Begriff der Cookies zählen wir ferner an-
dere Technologien, die die gleichen Funktionen wie Cookies erfül-
len (z.B. wenn Angaben der Nutzer anhand pseudonymer On-
linekennzeichnungen gespeichert werden, auch als "Nutzer-IDs" 
bezeichnet). 
 
Hinweise zu Rechtsgrundlagen: Auf welcher Rechtsgrundlage wir 
Ihre personenbezogenen Daten mithilfe von Cookies verarbeiten, 
hängt davon ab, ob wir Sie um eine Einwilligung bitten. Falls dies 
zutrifft und Sie in die Nutzung von Cookies einwilligen, ist die 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer Daten die erklärte Einwilli-
gung. Andernfalls werden die mithilfe von Cookies verarbeiteten Da-
ten auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. an einem 
betriebswirtschaftlichen Betrieb unseres Onlineangebotes und des-
sen Verbesserung) verarbeitet oder, wenn der Einsatz von Cookies 
erforderlich ist, um unsere vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. 
 
Speicherdauer: Sofern wir Ihnen keine expliziten Angaben zur Spei-
cherdauer von permanenten Cookies mitteilen (z. B. im Rahmen ei-
nes sog. Cookie-Opt-Ins), gehen Sie bitte davon aus, dass die Spei-
cherdauer bis zu zwei Jahre betragen kann. 
 
Allgemeine Hinweise zum Widerruf und Widerspruch (Opt-Out): Ab-
hängig davon, ob die Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung 
oder gesetzlichen Erlaubnis erfolgt, haben Sie jederzeit die Möglich-
keit, eine erteilte Einwilligung zu widerrufen oder der Verarbeitung 
Ihrer Daten durch Cookie-Technologien zu widersprechen (zusam-
menfassend als "Opt-Out" bezeichnet). Sie können Ihren Wider-
spruch zunächst mittels der Einstellungen Ihres Browsers erklären, 
z.B., indem Sie die Nutzung von Cookies deaktivieren (wobei hier-
durch auch die Funktionsfähigkeit unseres Onlineangebotes einge-
schränkt werden kann). Ein Widerspruch gegen den Einsatz von 
Cookies zu Zwecken des Onlinemarketings kann auch mittels einer 
Vielzahl von Diensten, vor allem im Fall des Trackings, über die 
Webseiten https://optout.aboutads.info und https://www.youronli-
nechoices.com/ erklärt werden. Daneben können Sie weitere Wi-
derspruchshinweise im Rahmen der Angaben zu den eingesetzten 
Dienstleistern und Cookies erhalten. 
Verarbeitung von Cookie-Daten auf Grundlage einer Einwilligung: 
Wir setzen ein Verfahren zum Cookie-Einwilligungs-Management 
ein, in dessen Rahmen die Einwilligungen der Nutzer in den Einsatz 
von Cookies, bzw. der im Rahmen des Cookie-Einwilligungs-Ma-
nagement-Verfahrens genannten Verarbeitungen und Anbieter ein-
geholt sowie von den Nutzern verwaltet und widerrufen werden kön-
nen. Hierbei wird die Einwilligungserklärung gespeichert, um deren 
Abfrage nicht erneut wiederholen zu müssen und die Einwilligung 
entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung nachweisen zu kön-
nen. Die Speicherung kann serverseitig und/oder in einem Cookie 
(sogenanntes Opt-In-Cookie, bzw. mithilfe vergleichbarer Techno-
logien) erfolgen, um die Einwilligung einem Nutzer, bzw. dessen Ge-
rät zuordnen zu können. Vorbehaltlich individueller Angaben zu den 
Anbietern von Cookie-Management-Diensten gelten die folgenden 
Hinweise: Die Dauer der Speicherung der Einwilligung kann bis zu 
zwei Jahren betragen. Hierbei wird ein pseudonymer Nutzer-Identi-
fikator gebildet und mit dem Zeitpunkt der Einwilligung, Angaben zur 
Reichweite der Einwilligung (z. B. welche Kategorien von Cookies 
und/oder Diensteanbieter) sowie dem Browser, System und ver-
wendeten Endgerät gespeichert. 
 

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-
/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 
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Browserzeile. Wenn die SSL bzw. TLS Verschlüsselung aktiviert 
ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten 
mitgelesen werden. 
 
Datenschutzerklärung für Server-Log-Files 

Der Provider dieser Website erhebt und speichert automatisch In-
formationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser au-
tomatisch 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 zuordbar. Eine Zu-
sammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu-
prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige 
Nutzung bekannt werden. 
 
Dienste von Dritten 

Diese Website verwenden allenfalls Google Maps für das Einbetten 
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 angemesse-
nen Datenschutz gemäss dem amerikanisch-europäischen und 
dem amerikanisch-schweizerischen Privacy Shield zu gewährleis-
ten. Weitere Informationen finden sich in der Datenschutzerklärung 
von Google. 
 

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 An-
frage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. 
Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 
 

Rechte betroffener Personen 

Recht auf Bestätigung 
Jede betroffene Person hat das Recht, vom Betreiber der Website 
eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betroffene Personen be-
treffende, personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchten 
Sie dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich 
hierzu jederzeit an den Datenschutzbeauftragten wenden. 
 
Recht auf Auskunft 
Jede von der Verarbeitung betroffene Person mit personenbezoge-
nen 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 er-
halten. Ferner kann gegebenenfalls über folgende Informationen 
Auskunft gegeben werden: 

• die Verarbeitungszwecke 

• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet wer-
den 

• die Empfänger, gegenüber denen die personenbezogenen Da-
ten offengelegt worden sind oder noch offengelegt 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 betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Ein-
schränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder 
eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbe-
hörde 

• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen 
Person erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen über 
die Herkunft der Daten 
 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, 
ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine interna-
tionale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so 
steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft 
über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermitt-
lung zu erhalten. Möchten Sie dieses Auskunftsrecht in Anspruch 
nehmen, können Sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutz-
beauftragten wenden. 
 
Recht auf Berichtigung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 
Person hat das Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffen-
der unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner 
steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung 
der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten - auch mittels einer ergänzenden Erklä-
rung - zu verlangen. 
Möchten Sie dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kön-
nen Sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten 
wenden. 
 
Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 
Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen dieser Website zu 
verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten 
unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe 
zutrifft 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 betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich 
die Verarbeitung stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

• Die betroffene 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 betroffene Person legt im Falle 
von Direktwerbung und damit verbundenem Profiling Wider-
spruch gegen die Verarbeitung ein 

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmässig verar-
beitet 

• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche 
unterliegt 

• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebo-
tene Dienste der Informationsgesellschaft, die einem Kind direkt 
gemacht wurden, erhoben 
 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und Sie die Lö-
schung von personenbezogenen Daten, die beim Betreiber dieser 
Website gespeichert sind, veranlassen möchten, können Sie sich 
hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Der 
Datenschutzbeauftragte dieser Website wird veranlassen, dass 
dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird. 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 
Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen dieser Website die 
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der fol-
genden Voraussetzungen gegeben ist: 
 

• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der be-
troffenen Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem 
Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezo-
genen Daten zu überprüfen 

• Die Verarbeitung ist unrechtmässig, die betroffene Person lehnt 
die Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt 
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stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezo-
genen Daten 

• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für 
die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person 
benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen 

• Die betroffene Person hat aus Gründen, die sich aus ihrer be-
sonderen Situation ergeben, Widerspruch gegen die Verarbei-
tung eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten 
Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen 
Person überwiegen 
 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist Sie 
die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die beim Betrei-
ber dieser Website gespeichert sind, verlangen möchten, können 
Sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wen-
den. Der Datenschutzbeauftragte dieser Website wird die Ein-
schränkung der Verarbeitung veranlassen. 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 
Person hat das Recht, die sie betreffenden 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 betroffene Per-
son das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten 
direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortli-
chen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und so-
fern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen be-
einträchtigt werden. 
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit können 
Sie sich jederzeit an den vom Betreiber dieser Website bestellten 
Datenschutzbeauftragten wenden. 
 
Recht auf Widerspruch 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 
Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, Widerspruch einzulegen. Der Betreiber 
dieser Website verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle 
des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den In-
teressen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwie-
gen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. Zur Ausübung des 
Rechts auf Widerspruch können Sie sich direkt an den Datenschutz-
beauftragten dieser Website wenden. 
 
Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 
Person hat das Recht, eine abgegebene Einwilligung zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Möchten 
Sie Ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kön-
nen Sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten 
wenden. 
 
Datenschutzerklärung für Widerspruch Werbe-Mails 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten 
Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforder-
ter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widerspro-
chen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche 
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformati-
onen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 
 

Kostenpflichtige Leistungen 

Zur Erbringung kostenpflichtiger Leistungen werden von uns zu-
sätzliche Daten erfragt, wie z.B. Zahlungsangaben, um Ihre Bestel-
lung resp. Ihren Auftrag ausführen zu können. Wir speichern diese 
Daten in unseren Systemen, bis die gesetzlichen Aufbewahrungs-
fristen abgelaufen sind. 
 
Audio- und Video-Konferenzen 

Wir verwenden Dienste für Audio- und Video-Konferenzen, um mit 
unseren Nutzern sowie sonstigen Personen kommunizieren zu kön-
nen. Wir können damit insbesondere Audio- und Video-Konferen-
zen, virtuelle Besprechungen sowie Schulungen wie beispielsweise 
Webinare durchführen. Wir verwenden nur Dienste, bei denen ein 
angemessener Datenschutz gewährleistet ist. Es gelten ergänzend 
zu dieser Datenschutzerklärung jeweils auch allfällige Bedingungen 
der verwendeten Dienste wie beispielsweise Nutzungsbedingungen 
oder Datenschutzerklärungen. 
 
Agenturdienstleistungen 

Wir verarbeiten die Daten unserer Kunden im Rahmen unserer ver-
traglichen Leistungen, zu denen z.B. konzeptionelle und strategi-
sche Beratung, Kampagnenplanung, Software- und Designentwick-
lung/-beratung oder -pflege, Umsetzung von Kampagnen und Pro-
zessen, Handling, Serveradministration, Datenanalyse/ Beratungs-
leistungen und Schulungsleistungen gehören können. 
 
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 Recht-
einhabern. Für die Reproduktion von sämtlichen Dateien, ist die 
schriftliche Zustimmung des Urheberrechtsträgers im Voraus einzu-
holen. 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 rich-
tig und vollständig anzubieten. Trotzdem kann das Auftreten von 
Fehlern nicht völlig ausgeschlossen werden, womit wir keine Garan-
tie für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen 
auch journalistisch-redaktioneller Art übernehmen können. Haf-
tungsansprüche 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. 
 
Der Herausgeber kann nach eigenem Ermessen und ohne Ankün-
digung Texte verändern oder löschen und ist nicht verpflichtet, In-
halte dieser Website zu aktualisieren. Die Benutzung bzw. der Zu-
gang zu dieser Website geschieht auf eigene Gefahr des Besu-
chers. 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 hier-
für 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 verant-
wortlich. Der Herausgeber distanziert sich damit ausdrücklich von 
allen Inhalten Dritter, die möglicherweise straf- oder haftungsrecht-
lich relevant sind oder gegen die guten Sitten verstossen. 
 
Änderungen 

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankün-
digung 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 Aktualisie-
rung über die Änderung per E-Mail oder auf andere geeignete 
Weise informieren. 
 
Fragen an den Datenschutzbeauftragten 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbeson-
dere der EU-Datenschutzgrund-Verordnung (DSGVO), ist die Inha-
berin von MehrOrdnung, Elisabeth Haenle. Bei Fragen zum Daten-
schutz können Sie sich an sie wenden. 
 
Quelle: SwissAnwalt 
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