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Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die datenschutzrechtlichen
Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer
Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Wir halten diese
Bestimmungen ein. Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte
verkauft noch weiter gegeben.
Wie wir deine Daten schützen
In enger Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen wir uns, die Datenbanken so gut
wie möglich vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu schützen.
Beim Zugriff auf unsere Webseiten werden folgende Daten in Logfiles gespeichert: IP-Adresse,
Datum, Uhrzeit, Browser-Anfrage und allg. übertragene Informationen zum Betriebssystem resp.
Browser. Diese Nutzungsdaten bilden die Basis für statistische, anonyme Auswertungen, so dass
Trends erkennbar sind, anhand derer wir unsere Angebote entsprechend verbessern können.
Der Schutz von personenbezogenen Daten liegt uns sehr am Herzen. Daher verwenden wir SSLTechnologie bei der Übermittlung sämtlicher Daten.
Haftungsausschluss
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche aus
dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, durch Missbrauch
der Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen.
Alle Angebote sind unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das
gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Haftung für Links
Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb unseres Verantwortungsbereichs Es wird
jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt. Der Zugriff und die Nutzung solcher
Webseiten erfolgen auf eigene Gefahr des Nutzers oder der Nutzerin.
Urheberrechte
Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien auf der
Website gehören ausschliesslich dem Betreiber dieser Webseite oder den speziell genannten
Rechtsinhabern. Für die Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche Zustimmung der
Urheberrechtsträger im Voraus einzuholen.
Kontaktformulare
Übermittelte Kontaktformulare für Anfragen werden – sobald diese beantwortet sind – unverzüglich
gelöscht. Kontaktanfragen werden durch uns nicht für Marketing-Zwecke verwendet.

Cookies
Wenn du einen Kommentar auf unserer Website schreibst, kann das eine Einwilligung sein, deinen
Namen, E-Mail-Adresse und Website in Cookies zu speichern. Dies ist eine Komfortfunktion, damit du
nicht, wenn du einen weiteren Kommentar schreibst, all diese Daten erneut eingeben musst. Diese
Cookies werden ein Jahr lang gespeichert.
Eingebettete Inhalte von anderen Websites
Beiträge auf dieser Website können eingebettete Inhalte beinhalten (z. B. Videos, Bilder, Beiträge
etc.). Eingebettete Inhalte von anderen Websites verhalten sich exakt so, als ob der Besucher die
andere Website besucht hätte.
Diese Websites können Daten über dich sammeln, Cookies benutzen, zusätzliche Tracking-Dienste
von Dritten einbetten und deine Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt aufzeichnen, inklusive
deiner Interaktion mit dem eingebetteten Inhalt, falls du ein Konto hast und auf dieser Website
angemeldet bist.
Mit wem wir deine Daten teilen
Speicherung der Daten
Wenn du einen Kommentar schreibst, wird dieser inklusive Metadaten zeitlich unbegrenzt gespeichert.
Auf diese Art können wir Folgekommentare automatisch erkennen und freigeben, anstelle sie in einer
Moderations-Warteschlange festzuhalten.
Für Benutzer, die sich auf unserer Website registrieren, speichern wir zusätzlich die persönlichen
Informationen, die sie in ihren Benutzerprofilen angeben. Alle Benutzer können jederzeit ihre
persönlichen Informationen einsehen. Ebenso einsehen, verändern oder löschen (der Benutzername
kann nicht verändert werden) kann nur der Administrator bzw. Webmaster.
Diese Rechte hast Du an Deinen Daten
Wenn du ein Konto auf dieser Website besitzt oder Kommentare geschrieben hast, kannst du einen
Export deiner personenbezogenen Daten bei uns anfordern, inklusive aller Daten, die du uns mitgeteilt
hast. Darüber hinaus kannst du die Löschung aller personenbezogenen Daten, die wir von dir
gespeichert haben, anfordern. Dies umfasst nicht die Daten, die wir aufgrund administrativer,
rechtlicher oder sicherheitsrelevanter Notwendigkeiten aufbewahren müssen.
Wohin wir deine Daten senden
Besucher-Kommentare könnten von einem automatisierten Dienst zur Spam-Erkennung untersucht
werden.
Kontakt-Informationen
Für Fragen zum Thema Datenschutz auf dieser Webseite oder wenn Du Deine personenbezogenen
Daten bei uns anfordern möchtest, wende Dich bitte per Mail an:
web.redaktion@sfabs.ch

