Datenschutzerklärung
Die Website myMed.one und die damit verbundenen Applikationen sowie die mittels dieser
Plattform angebotenen Dienstleistungen (gesamthaft „Onlineangebot“) werden von der
SWISS-KMU-GROUP GmbH als Betreiberin zur Verfügung gestellt. Die vorliegenden
Nutzungsbedingungen gelten für alle Personen, welche die Plattform in irgendeiner Weise
nutzen („Nutzer“). Dies gilt unabhängig davon, ob der Zugriff auf die Plattform in der Schweiz
oder im Ausland erfolgt.
Diese Datenschutzerklärung soll Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten („Daten“) innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm
verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B.
unser Social Media Profile aufklären.
Verpflichtung zur Einhaltung der Nutzungsbedingungen
Durch seinen Zugriff auf und die Nutzung unserer Plattform erklärt der/die Nutzer/in
ausdrücklich seine/ire Zustimmung zu den vorliegenden Nutzungsbedingungen und den
Datenschutzrichtlinien von myMed.one. Die Nutzer verpflichten sich mittels Nutzung der
Website, die vorliegenden Nutzungsbedingungen einzuhalten.
Arten der verarbeiteten Daten:
- Bestandsdaten (z.B., Namen, Adressen).
- Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern).
- Inhaltsdaten (z.B., Texteingaben, Fotografien, Videos).
- Nutzungsdaten (z.B., besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten).
- Meta-/Kommunikationsdaten (z.B., Geräte-Informationen, IP-Adressen).

Geschäftsbezogene Verarbeitung
Zusätzlich können wir verarbeiten:
- Vertragsdaten (z.B., Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie).
- Zahlungsdaten (z.B., Bankverbindung, Zahlungshistorie)
von unseren Kunden, Interessenten und Geschäftspartner zwecks Erbringung vertraglicher
Leistungen, Service und Kundenpflege, Marketing, Werbung und Marktforschung.

Kategorien betroffener Personen
Besucher und Nutzer des Onlineangebotes.

Zweck der Verarbeitung
- Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte.
- Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern.
- Sicherheitsmassnahmen.
- Reichweitenmessung/Marketing

Nutzungsberechtigung und -Umfang
Die Nutzungsberechtigung der Plattform steht lediglich Personen zu, die gemäss
«Verpflichtung zur Einhaltung der Nutzungsbedingungen» ihre Zustimmung zu den
Nutzungsbedingungen erteilt haben. Daraus ergibt sich ein rechtsverbindlicher
Nutzungsvertrag. Die Nutzung der Plattform ist zum persönlichen Gebrauch bestimmt. Die
gewerbliche Nutzung ist grundsätzlich untersagt. Sämtliche Rechte, insbesondere die
Urheber- und die weiteren immateriellen Rechte, stehen der Betreiberin zu.

Registrierung
Eine Registrierung darf nur persönlich vorgenommen werden. Eine automatisierte Erstellung
von Einträgen ist nicht gestattet. Der Nutzer muss aufgrund der Angaben anlässlich der
Registrierung identifizierbar sein und seine Angaben haben wahrheitsgemäss zu erfolgen. Die
Urteilsfähigkeit der Person, welche einen Antrag auf Registrierung stellt, ist vorausgesetzt.
Diejenige Person, welche den Antrag auf Registrierung erstellt, ist sich bewusst, dass sie für
die Inhalte, welche mittels Verwendung ihres Eintrages erstellt werden, persönlich
verantwortlich ist. Mit der Registrierung anerkennt der Nutzer die Geltung der vorliegenden
Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinien ausdrücklich. Die Betreiberin darf die
Registrierung ohne Angabe von Gründen verweigern. Es besteht kein Rechtsanspruch auf
Registrierung. Der erfolgreiche Abschluss der Eintragung wird dem Nutzer auf der
entsprechenden Bestätigungsseite mitgeteilt. Spätestens mit dem Absenden der Eintragung,
kommt der vorliegende Nutzungsvertrag zustande.
Passwort
Mit der Eintragung erhält jeder Nutzer ein individuelles Passwort („Passwort“), welches ihm
Zugang zu seinem individuellen Eintrag verschafft. Der Zugang zu Dienstleistungen auf der
Plattform ist nur mit diesem Passwort möglich. Der Nutzer darf das Passwort Dritten nicht
offenbaren und hat es sorgfältig aufzubewahren, um Missbräuche auszuschliessen. Bei Verlust
oder Diebstahl muss er die Betreiberin unverzüglich informieren, dass unbefugte Dritte vom
Passwort Kenntnis erlangt haben. Sofern der Nutzer nicht den Beweis erbringt, dass ein Dritter
den Zugang zur Plattform ohne seine Zustimmung genutzt hat, werden alle über den Zugang
abgegebenen Handlungen dem Nutzer zugerechnet. Der Nutzer haftet für jeden Missbrauch
Dritter, soweit er nicht den Beweis erbringt, dass ihn hieran kein Verschulden trifft.

Kündigung
Die Betreiberin hat das Recht, den Nutzungsvertrag jederzeit fristlos ohne Angabe von
Gründen zu kündigen. Mit der Kündigung entfällt die Berechtigung zur Inanspruchnahme der
Angebote der Plattform. Insbesondere erlischt mit der Vornahme der Kündigung die Gültigkeit
des Passworts. Die Kündigung durch die Betreiberin wird mittels E-Mail vorgenommen. Die
Betreiberin wird insbesondere dann kündigen, wenn bei der Anmeldung falsche Angaben
gemacht worden sind, Eintragungsvoraussetzungen entfallen, gegen die Bestimmungen
dieser Nutzungsbedingungen verstossen wird oder ernstzunehmende Hinweise auf die
Vornahme rechtswidriger Handlungen durch den Nutzer vorliegen. Der Nutzer hat das Recht,
den Nutzungsvertrag jederzeit ohne Angabe von Gründen fristlos zu kündigen. Nach Eingang
der Erklärung erlischt die Gültigkeit des Passworts des Nutzers und der Eintrag des Nutzers
wird innerhalb eines Monats gelöscht. Die Kündigung ist mittels E-Mail an den Betreiber zu
melden. Innerhalb eines Monats nach Eingang der Kündigung durch den Nutzer bzw. nach
Vornahme der Kündigung durch die Betreiber wird der Eintrag des Nutzers gelöscht. Mit der
Aufhebung des Eintrages werden sämtliche gespeicherten Daten des Nutzers gelöscht, sofern
die Speicherung nicht zur Erfüllung und Abwicklung eines bestehenden Rechtsverhältnisses,
zur Abwehr von Ansprüchen gegen die Betreiber, zu Beweiszwecken oder zur Erfüllung
gesetzlicher Aufbewahrungspflichten erforderlich ist. Die abgetretenen Rechte verbleiben
auch nach der Kündigung und der Löschung des Eintrages beim Betreiber.
Haftung
Der Betreiber haftet nur für direkte Schäden, die sie grobfahrlässig oder vorsätzlich verursacht
hat und die in ihrem Verantwortungsbereich liegen. In keinem Fall haftet die Betreiberin für
Folgeschäden, entgangenen Gewinn, die fehlerhafte Übermittlung oder den Verlust von
Daten. Die Haftung, soweit gesetzlich zulässig, sei ausdrücklich ausgeschlossen.
Haftungsauschluss in Bezug auf Inhalte und Datensicherheit
Der Betreiber kann trotz sorgfältiger Prüfung und grossem Einsatz nicht garantieren, dass die
publizierten Inhalte der Plattform stets aktuell, richtig und vollständig sind. Aus diesem Grund
lehnt der Betreiber jegliche Haftung für die Aktualität, die Korrektheit und die Vollständigkeit
der Inhalte der Plattform ab. Der Betreiber nimmt angemessene physische, technologische
und administrative Sicherheitsmassnahmen in Anspruch und versucht diese, soweit die
Umstände es erlauben, anzuwenden. Allerdings besteht keine Methode der
Datenübermittlung und -aufbewahrung im Internet, vollumfänglich sicher sind. Obwohl sich
der Betreiber im Rahmen tragbarer Mittel bemüht, die persönlichen Informationen der Nutzer
zu schützen, kann er absolute Sicherheit nicht garantieren. Der Betreiber kann auch keine
Gewährleistung für die Sicherheit der Daten übernehmen. Erfährt der Betreiber von einem
Sicherheitsverstoss (rechtswidrigen Zugriff) auf Daten, wo wird er versuchen, die Nutzer
elektronisch darüber zu informieren, damit angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen
werden können.

Mitteilungen
Mitteilungen seitens der Plattform an Nutzer erfolgen per E-Mail. Die Nutzer erklären sich
einverstanden, dass sie von der Plattform über Neuerungen jeglicher Art per E-Mail informiert
werden können. Sofern für Erklärungen und Rechtsgeschäfte ein Datum und/oder eine
Uhrzeit massgeblich ist, ist das angezeigte Datum des Servers der Plattform ausschlaggebend.
Änderungen und Einstellung des Onlineangebotes
Der Nutzer hat keinerlei Anspruch auf Erbringung der Dienstleistungen durch die Plattform.
Die Betreiberin behält sich vor, jederzeit nach freiem Belieben und ohne Angabe von Gründen
die Angebote und URL's der Plattform zu ändern oder ganz einzustellen. Insbesondere können
Accounts entschädigungslos gesperrt oder deaktiviert werden. Die Betreiberin ist berechtigt,
die Erbringung aller Dienstleistungen jederzeit ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen.
Änderungen der Nutzungsbedingungen
Der Betreiber behält sich das Recht vor, die vorliegenden Nutzungsbedingungen jederzeit zu
ändern. Die Änderungen der Nutzungsbedingungen gelten als vom Nutzer genehmigt, wenn
er Angebote der Plattform nach Ablauf eines Monats nach Inkrafttreten der neuen
Nutzungsbedingungen weiterhin nutzt oder nicht innerhalb von zwei Monaten nach
Inkrafttreten der Änderungen kündigt.

WEITERFÜHRENDE ERKLÄRUNGEN
Cookies und Widerspruchsrecht bei Direktwerbung
Als „Cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet, die auf Rechnern der Nutzer gespeichert
werden. Innerhalb der Cookies können unterschiedliche Angaben gespeichert werden. Ein
Cookie dient primär dazu, die Angaben zu einem Nutzer (bzw. dem Gerät auf dem das Cookie
gespeichert ist) während oder auch nach seinem Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu
speichern. Als temporäre Cookies, bzw. „Session-Cookies“ oder „transiente Cookies“, werden
Cookies bezeichnet, die gelöscht werden, nachdem ein Nutzer ein Onlineangebot verlässt und
seinen Browser schließt. In einem solchen Cookie kann z.B. der Inhalt eines Warenkorbs in
einem Onlineshop oder ein Login-Status gespeichert werden. Als „permanent“ oder
„persistent“ werden Cookies bezeichnet, die auch nach dem Schließen des Browsers
gespeichert bleiben. So kann z.B. der Login-Status gespeichert werden, wenn die Nutzer diese
nach mehreren Tagen aufsuchen. Ebenso können in einem solchen Cookie die Interessen der
Nutzer gespeichert werden, die für Reichweitenmessung oder Marketingzwecke verwendet
werden. Als „Third-Party-Cookie“ werden Cookies bezeichnet, die von anderen Anbietern als
dem Verantwortlichen, der das Onlineangebot betreibt, angeboten werden (andernfalls,
wenn es nur dessen Cookies sind spricht man von „First-Party Cookies“). Wir können
temporäre und permanente Cookies einsetzen und klären hierüber im Rahmen unserer
Datenschutzerklärung auf. Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner
gespeichert werden, werden sie gebeten die entsprechende Option in den
Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren. Gespeicherte Cookies können in den
Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der Ausschluss von Cookies kann zu
Funktionseinschränkungen dieses Onlineangebotes führen.
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
EUSeite 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 Funktionen dieses
Onlineangebotes genutzt werden können.

Externe Zahlungsdienstleister
Es kann sein, dass wir externe Zahlungsdienstleister einsetzen, über deren Plattformen die
Nutzer und wir Zahlungstransaktionen vornehmen können (z.B., jeweils mit Link zur
Datenschutzerklärung, Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full),
Klarna
(https://www.klarna.com/de/datenschutz/),
Skrill
(https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/),
Giropay
(https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/),
Visa
(https://www.visa.de/datenschutz),
Mastercard
(https://www.mastercard.de/dede/datenschutz.html),
American
Express
(https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html)

Zu den, durch die Zahlungsdienstleister verarbeiteten Daten gehören Bestandsdaten, wie z.B.

der Name und die Adresse, Bankdaten, wie z.B. Kontonummern oder Kreditkartennummern,
Passwörter, TANs und Prüfsummen sowie die Vertrags-, Summen und empfängerbezogenen
Angaben. Die Angaben sind erforderlich, um die Transaktionen durchzuführen. Die
eingegebenen Daten werden jedoch nur durch die Zahlungsdienstleister verarbeitet und bei
diesen gespeichert. D.h. wir erhalten keine konto- oder kreditkartenbezogenen
Informationen, sondern lediglich Informationen mit Bestätigung oder Negativbeauskunftung
der Zahlung. Unter Umständen werden die Daten seitens der Zahlungsdienstleister an
Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und
Bonitätsprüfung. Hierzu verweisen wir auf die AGB und Datenschutzhinweise
der Zahlungsdienstleister.
Für die Zahlungsgeschäfte gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzhinweise der
jeweiligen Zahlungsdienstleister, welche innerhalb der jeweiligen Webseiten, bzw.
Transaktionsapplikationen abrufbar sind. Wir verweisen auf diese ebenfalls zwecks weiterer
Informationen und Geltendmachung von Widerrufs-, Auskunfts- und anderen
Betroffenenrechten.

Abruf von Emojis und Smilies
Innerhalb unserer Online-Services können grafische Emojis (bzw. Smilies), d.h. kleine grafische
Dateien, die Gefühle ausdrücken, eingesetzt werden, die von externen Servern bezogen
werden. Hierbei können die Anbieter der Server, die IP-Adressen der Nutzer erheben. Dies
kann notwendig sein, damit die Emojie-Dateien an die Browser der Nutzer übermittelt werden
können. Der über Server erbrachte Dienst, dient lediglich einer schnellen und sicheren
Übermittlung der Dateien, bei welchem die personenbezogenen Daten der Nutzer nach der
Übermittlung gelöscht werden. Die Nutzung der Emojis erfolgt auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen, d.h. Interesse an einer attraktiven Gestaltung unseres
Onlineangebotes.

Newsletter
Der Versand eines Newsletters kann mittels des Versanddienstleisters erfolgen. Dies sind i.d.R.
unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bieten hierdurch eine Garantie, das
europäisches
Datenschutzniveau
eingehalten
werden:
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Der
Versanddienstleister kann die Daten der Empfänger in pseudonymer Form, d.h. ohne
Zuordnung zu einem Nutzer, zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen,
z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der Newsletter oder für
statistische Zwecke verwenden. Der Versanddienstleister nutzt die Daten unserer
Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder um die Daten an
Dritte weiterzugeben. Die Newsletter können sog. „web-beacon“ enthalten, d.h. pixelgrosse
Dateien, die beim Öffnen des Newsletters vom Server, bzw. sofern ein Versanddienstleister
eingesetzt wird, von dessen Server abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst
technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre
IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs erhoben. Diese Informationen werden zur technischen
Verbesserung der Services anhand der technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres
Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder
der Zugriffszeiten genutzt. Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung,
ob die Newsletter geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt

werden. Diese Informationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen
Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben, noch,
sofern eingesetzt, das des Versanddienstleisters, einzelne Nutzer zu beobachten. Die
Auswertungen dienen uns viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen
und unsere Inhalte auf sie anzupassen oder unterschiedliche Inhalte entsprechend den
Interessen
unserer
Nutzer
zu
versenden.
Ein getrennter Widerruf der Erfolgsmessung ist leider nicht möglich, in diesem Fall muss das
gesamte Newsletterabonnement gekündigt werden.
Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung
der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattform-dienstleistungen, Rechenkapazität,
Speicherplatz und Datenbankdienste, E-Mail-Versand, Sicherheitsleistungen sowie technische
Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke des Betriebs dieses Onlineangebotes
einsetzen. Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten,
Inhaltsdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden,
Interessenten und Besuchern dieses Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes.

Google Analytics
Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse,
Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes) Google Analytics, einen
Webanalysedienst der Google LLC („Google“) ein. Google verwendet Cookies. Die durch das
Cookie erzeugten Informationen über Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine
Garantie,
das
europäische
Datenschutzrecht
einzuhalten
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google
wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres
Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb
dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere, mit der Nutzung dieses
Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen, uns gegenüber zu
erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der
Nutzer erstellt werden. Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein.
Das bedeutet, die IP-Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die von dem Browser des Nutzers
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die
Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer
Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter folgendem
Link
verfügbare
Browser-Plugin
herunterladen
und
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google

(https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die Darstellung
von Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated). Die
personenbezogenen Daten der Nutzer werden nach 14 Monaten gelöscht oder anonymisiert.

Google Universal Analytics
Wir setzen Google Analytics in der Ausgestaltung als „Universal-Analytics“ ein. „Universal
Analytics“ bezeichnet ein Verfahren von Google Analytics, bei dem die Nutzeranalyse auf
Grundlage einer pseudonymen Nutzer-ID erfolgt und damit ein pseudonymes Profil des
Nutzers mit Informationen aus der Nutzung verschiedener Geräten erstellt wird (sog. „CrossDevice-Tracking“).

Onlinepräsenzen in sozialen Medien
Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den
dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere
Leistungen informieren zu können. Beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke und Plattformen
gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen
Betreiber. Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben,
verarbeiten wir die Daten der Nutzer sofern diese mit uns innerhalb der sozialen Netzwerke
und Plattformen kommunizieren, z.B. Beiträge auf unseren Onlinepräsenzen verfassen oder
uns Nachrichten zusenden.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Wir können innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen gewisse Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern einsetzen, um deren
Inhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten einzubinden (nachfolgend einheitlich
bezeichnet als “Inhalte”).
Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer
wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten.
Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur
solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur
Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags
(unsichtbare Grafiken, auch als "Web Beacons" bezeichnet) für statistische oder
Marketingzwecke verwenden. Durch die "Pixel-Tags" können Informationen, wie der
Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden. Die pseudonymen
Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und
unter anderem technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende
Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes
enthalten, als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden.

Youtube
Wir können die Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway,
Mountain
View,
CA
94043,
USA,
einbinden.
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/,
OptOut: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps
Wir können die Landkarten des Dienstes “Google Maps” des Anbieters Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, einbinden. Zu den verarbeiteten
Daten können insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer gehören, die jedoch
nicht ohne deren Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellungen ihrer Mobilgeräte
vollzogen), erhoben werden. Die Daten können in den USA verarbeitet werden.
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/,
OptOut: https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Social Plugins
Wir können auf Grundlage unserer berechtigten Interessen Social Plugins ("Plugins") des
sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird ("Facebook") nutzen. Die Plugins
können Interaktionselemente oder Inhalte (z.B. Videos, Grafiken oder Textbeiträge) darstellen
und sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel, den Begriffen
"Like", "Gefällt mir" oder einem „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz "Facebook
Social Plugin" gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann
hier
eingesehen
werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine
Garantie,
das
europäische
Datenschutzrecht
einzuhalten
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Wenn ein Nutzer eine Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, die ein solches Plugin enthält,
baut sein Gerät eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des
Plugins wird von Facebook direkt an das Gerät des Nutzers übermittelt und von diesem in das
Onlineangebot eingebunden. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der
Nutzer erstellt werden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die
Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend
unserem Kenntnisstand. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information,
dass ein Nutzer die entsprechende Seite des Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer
bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen.
Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen
Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Gerät direkt an
Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist,
besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und
speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
der Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook

entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses
Onlineangebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten
Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor der Nutzung unseres Onlineangebotes bei
Facebook ausloggen und seine Cookies löschen. Weitere Einstellungen und Widersprüche zur
Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der Facebook-Profileinstellungen
möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oder über die US-amerikanische
Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder
die
EUSeite http://www.youronlinechoices.com/. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig,
d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.

Verwendete Begrifflichkeiten
Unter „Personenbezogene Daten“ verstehen wir alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“)
beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt,
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer,
zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren
besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen
Identität dieser natürlichen Person sind.
Unter „Verarbeitung“ verstehen wir jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren
ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit
Daten.
Unter „Pseudonymisierung“ verstehen wir die Verarbeitung personenbezogener Daten in
einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher
Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können,
sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen
Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen
werden.
Unter „Profiling“ verstehen wir jede Art der automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten
verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person
beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche
Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten,
Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder
vorherzusagen.
Wilen b. Wollerau, 24.05.2018

