
         

 

 

Datenschutz 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln 

Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSGVO) 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 weitergegeben. 

Allgemeine Hinweise  

Beim Zugriff auf unsere Webseiten werden folgende Daten in Logfiles gespeichert: IP-Adresse, 

Datum, Uhrzeit, Browser-Anfrage und Informationen zum Betriebssystem resp. Internetbrowser. Die 

Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald du unsere Website betrittst. 

Wir weisen 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. 

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. 

Andere Daten können zur Analyse deines Nutzerverhaltens verwendet werden. 

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte eine 

SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennst du daran, dass die 

Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in deiner 

Browserzeile. 

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die du an uns übermittelst, 

nicht von Dritten mitgelesen werden. 

Cookies 

Unsere Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf deinem 

Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 

nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf 

deinem Rechner abgelegt werden und die dein Browser speichert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach 

Ende deines Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf deinem Endgerät gespeichert 

bis du diese löschst. Diese Cookies ermöglichen es uns, deinen Browser beim nächsten Besuch 

wiederzuerkennen. 

 



Du kannst deinen Browser so einstellen, dass du über das Setzen von Cookies informiert wirst und 

Cookies nur im Einzelfall erlaubst, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell 

ausschließt sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schliessen des Browser aktivierst. Bei 

der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

Server-Log-Dateien 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-

Dateien, die dein Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

• Browsertyp und Browserversion 

• verwendetes Betriebssystem 

• Referrer URL 

• Hostname des zugreifenden Rechners 

• Uhrzeit der Serveranfrage 

• IP-Adresse 

Wie bei jeder Verbindung mit einem Webserver protokolliert und speichert der Server unseres 

Webhosting-Anbieters webflow, bestimmte technische Daten. Zu diesen Daten gehören die IP-

Adresse und das Betriebssystem Ihres Geräts, die Daten, die Zugriffszeit, die Art des Browsers sowie 

die Browser-Anfrage inklusive der Herkunft der Anfrage (Referrer). Dies ist aus technischen Gründen 

erforderlich, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Der Webhosting-Anbieter schützt 

diese Daten mit technischen und organisatorischen Massnahmen vor unerlaubten Zugriffen und gibt 

sie nicht an Dritte weiter. Soweit wir dabei personenbezogene Daten verarbeiten, tun wir dies 

aufgrund unseres Interesses, Ihnen die bestmögliche Nutzererfahrung zu bieten und die Sicherheit 

und Stabilität unserer Systeme zu gewährleisten. 

Kontaktformular 

Wenn du uns per Kontaktformular schreibst, werden deine Angaben zwecks Kontaktaufnahme 

gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne deine Einwilligung weiter. 

Kontakt 

Christiane Schmid 

Staufenstrasse 46 B 

CH-4451 Wintersingen 

christiane.schmid63@gmail.com 
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