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Die	  Autorin	  übernimmt	  keinerlei	  Gewähr	  hinsichtlich	  der	  inhaltlichen	  Genauigkeit,	  Aktualität,	  Zuverlässigkeit	  und	  
Vollständigkeit	  der	  Informationen.	  
Haftungsansprüche	  gegen	  die	  Autorin	  wegen	  Schäden	  materieller	  oder	  immaterieller	  Art,	  welche	  aus	  dem	  Zugriff	  
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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.	  Diese	  Bestimmungen	  werden	  auf	  der	  Webseite	  eingehalten.	  
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funktionsfähigen	  Website	  sowie	  unserer	  Inhalte	  und	  Leistungen	  erforderlich	  ist.	  
Persönliche	  Daten	  werden	  streng	  vertraulich	  behandelt	  und	  weder	  an	  Dritte	  verkauft	  noch	  weitergegeben.	  
Bei	  jedem	  Aufruf	  von	  Internetseite	  erfasst	  das	  System	  automatisiert	  Daten	  und	  Informationen	  vom	  
Computersystem	  des	  aufrufenden	  Rechners.	  	  
Folgende	  Daten	  werden	  hierbei	  auf	  dieser	  Seite	  erhoben:	  IP	  Adresse	  (anonymisiert),	  Datum,	  Uhrzeit,	  Browser	  
Anfrage	  und	  allg.	  übertragene	  Informationen.	  
Die	  Daten	  werden	  in	  den	  Logfiles	  unseres	  Systems	  gespeichert.	  Nicht	  hiervon	  betroffen	  sind	  die	  IP-‐Adressen	  des	  
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Daten	  zusammen	  mit	  anderen	  personenbezogenen	  Daten	  des	  Nutzers	  findet	  nicht	  statt.	  Die	  Webseite	  ist	  über	  den	  
Hosting	  Provider	  bestmöglich	  vor	  Missbrauch	  geschützt.	  
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Die	  Webseite	  verwendet	  Cookies.	  Bei	  Cookies	  handelt	  es	  sich	  um	  Textdateien,	  die	  im	  Internetbrowser	  bzw.	  vom	  
Internetbrowser	  auf	  dem	  Computersystem	  des	  Nutzers	  gespeichert	  werden.	  Ruft	  ein	  Nutzer	  eine	  Website	  auf,	  so	  
kann	  ein	  Cookie	  auf	  dem	  Betriebssystem	  des	  Nutzers	  gespeichert	  werden.	  Dieser	  Cookie	  enthält	  eine	  
charakteristische	  Zeichenfolge,	  die	  eine	  eindeutige	  Identifizierung	  des	  Browsers	  beim	  erneuten	  Aufrufen	  der	  
Website	  ermöglicht.	  	  



	  	  

	  


