Datenschutzerklärung
neueswortzumsonntag.ch
Zweck und Rechtsgrundlage der Datenbearbeitung
Wenn Sie mit uns im Kontakt aufnehmen, werden Angaben zu Ihrer
Person und Ihrem Anliegen (z.B. Namen, Adresse, Ihre Mitteilungen) gespeichert. Ihre
Personendaten schützen wir im üblichen Rahmen vor Verlust, Diebstahl und Missbrauch.
Wir bearbeiten Ihre Personendaten in Übereinstimmung mit den anwendbaren
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.
Webseiten von Dritten, die über unsere Webseite zu erreichen sind, unterliegen nicht den
hier festgehaltenen Datenschutzregelungen.
Die Online-Übermittlung von Personendaten zwischen dem Browser der Nutzer und
unseren Servern erfolgt verschlüsselt über das HTTPS-Protokoll. Damit die
Funktionalität dieser Verschlüsselungstechnik ermöglicht werden kann, ist der Nutzer dazu
verpflichtet, die gängigen Browser in den jeweils aktuellen Versionen zu verwenden.
Weitergabe der Daten an Dritte
Wir geben Personendaten nicht an Dritte weiter, ausser dies sei gesetzlich vorgeschrieben
oder durch einen richterlichen Entscheid so angeordnet oder der Weitergabe an Dritte
wurde zugestimmt. Davon ausgenommen ist die
Weitergabe an Dritte
a) zum rechtlichen Schutz der Nutzer;
b) zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen;
c) zur Verteidigung und zum Schutz unserer Rechte oder sonstiger berechtigter
Interessen;
d) zur Einhaltung der Nutzungsbedingungen oder der
Datenschutzbestimmungen;
e) zur Behebung technischer Schwierigkeiten der Produkte;
f) zur Zusammenarbeit mit Dienstleistungspartnern, die zur Bestell- oder
Auftragsabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen. Die Übermittlung der
Daten beschränkt sich dabei auf das erforderliche Minimum für deren
Auftragserfüllung.
Übermittlung der Daten ins Ausland
Wir geben keine Personendaten ins Ausland weiter. Die Nutzung unserer digitalen
Angebote wird aber möglicherweise mittels verschiedener technischer Systeme auch im
Ausland gemessen und ausgewertet.

Art der Datenspeicherung
Beim Besuch unserer Webseiten werden Daten von Nutzern gespeichert, die über
sogenannte „Cookies“ und ähnliche Techniken erhoben werden. Dabei handelt es sich um
Textdateien, die auf dem Benutzer-System gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Produkte ermöglicht.
Falls Sie das nicht möchten, können Sie das Speichern von Cookies über die Einstellungen
Ihres Browsers oder softwaregestützt deaktivieren, einschränken oder abgelegte Cookies
auch wieder löschen. Die Vorgehensweise beim Kontrollieren und Löschen von Cookies ist
von dem verwendeten Browser abhängig. Informationen dazu finden Sie in den
Hilfeseiten Ihres Browsers sowie auf Websites wie www.allaboutcookies.org und
www.youronlinechoices.eu.
Die Nutzung unserer digitalen Angebote wird möglicherweise mittels verschiedener
technischer Systeme, überwiegend von Drittanbietern gemessen und ausgewertet. Diese
Messungen können sowohl anonym als auch personenbezogen erfolgen.
Die vorgenannten Technologien werden insbesondere zur Analyse des Surfverhaltens der
Nutzer und zur Reichweitenmessung erhoben.
Dauer der Datenspeicherung
Wir speichern Ihre Daten, solange es gemäss dem betreffenden
Verarbeitungszweck notwendig ist, eine andere rechtliche Grundlage dafür besteht oder
wir daran ein überwiegendes berechtigtes Interesse haben.
Einbindungen von Angeboten Dritter
Unsere digitalen Angebote werden eventuell auf vielfältige Weise mit
Funktionen und Systemen Dritter vernetzt (z.B. YouTube). Wenn Sie bei diesen Dritten ein
Benutzerkonto haben, ist es diesen Dritten unter Umständen ebenfalls möglich, Ihre
Nutzung unserer digitalen Angebote zu messen und auszuwerten. Dabei können weitere
Personendaten gespeichert werden. Welche Informationen diese Dritten erhalten und wie
diese verwendet werden, entnehmen Sie den jeweiligen Datenschutzhinweisen.
Recht auf Auskunft und Berichtigung
Sie haben im gesetzlichen Rahmen das Recht, von uns jederzeit unentgeltlich Auskunft
darüber zu erhalten, ob und welche Personendaten wir von Ihnen speichern. Zudem
können Sie von uns verlangen, dass wir unrichtige Daten über Sie in unseren Systemen
berichtigen oder vervollständigen.

Recht auf Löschung und Einschränkung
Sie haben das Recht, von uns die Löschung oder die Einschränkung der Bearbeitung Ihrer
Personendaten zu verlangen. Bitte beachten Sie, dass wir auch nach Ihrer Aufforderung
zur Löschung Ihrer Personendaten diese gegebenenfalls aufgrund gesetzlicher oder
vertraglicher
Aufbewahrungspflichten (etwa zu Abrechnungszwecken) behalten müssen und in diesem
Fall Ihre Daten soweit erforderlich nur einschränken bzw. sperren.
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht auf Widerspruch gegen die Bearbeitung Ihrer Personendaten,
welches Sie bei uns geltend machen können.
Widerruf der Einwilligung
Sie können Ihre Einwilligungen zu Datenbearbeitungen, grundsätzlich mit Auswirkung für
die Zukunft, jederzeit widerrufen.
Recht auf Beschwerde
Sofern anwendbar, haben Sie das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Beschwerde bezüglich Datenbearbeitungen zu erheben.
Kontakt
Verantwortlich: Gottfried Locher, CH-3074 Muri bei Bern, Schweiz.
Bei Fragen oder Anregungen zu unserem Datenschutz schreiben Sie uns an
admin@neueswortzumsonntag.ch.
Anpassungen
Wir behalten uns das Recht vor, die vorliegende Datenschutzerklärung zu ändern. Wir
empfehlen Ihnen daher, diese Datenschutzerklärung regelmässig zu konsultieren.

