
 
 
 

Datenschutzerklärung  
Die Datenschutzerklärung gilt für unsere Website https://www.schliern.ch. 

 

Datensicherheit 

Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze und 
technischen Möglichkeiten maximal bemüht.  

Ihre persönlichen Daten werden bei uns verschlüsselt übertragen. Wir nutzen das Codierungssystem 
SSL (Secure Socket Layer), weisen jedoch 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. 

Newsletter 

Sie erhalten unseren Newsletter nur, wenn Sie zuvor ausdrücklich bestätigt haben, dass Sie den 
Newsletter erhalten möchten (Eintrag in Liste oder mittels Schaltfläche auf der Website).  

In jedem Newsletter finden Sie einen Link, den Sie jederzeit zur Abmeldung nutzen können.  

Recht auf Auskunft 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich bei uns zu erkundigen, welche Daten von Ihnen gespeichert 
sind. Sie können die Löschung dieser Daten verlangen.  

Weitergabe von Daten 

Personenbezogene Daten verwenden wir nur zu Vereinszwecken. 

Analysedienste 

Wir benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google hat sich 
dem zwischen der Europäischen Union und den USA geschlossenen Privacy-Shield-Abkommen 
unterworfen und sich zertifiziert. Dadurch verpflichtet sich Google, die Standards und Vorschriften 
des europäischen Datenschutzrechts einzuhalten. Nähere Informationen können Sie dem 
nachfolgend verlinkten Eintrag entnehmen: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. 

Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser Website durch die Seitenbesucher werden in 
der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google 
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die 
volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-
Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen 
benutzen, um die Nutzung der Website durch Sie auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 
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entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden 
nutzen können. 

Sie können darüber hinaus die Übertragung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung 
der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

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 sammeln, Cookies benutzen, zusätzliche Tracking-Dienste von Dritten 
einbetten und deine Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt aufzeichnen. 

 

Kontakt: ortsverein@schliern.ch oder webadministrator@schliern.ch 

 

Schliern, 25. Mai 2018 
Ortsverein Schliern 
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