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Datenschutzerklärung 

 

Wer wir sind 

Die Adresse unserer Website ist: http://www.arboreus.ch. Wir betreiben diese Seiten ausschliesslich 
zu Informationszwecken. Ausgewählte Kunden haben auf diesen Seiten ein Konto. Da werden die 
Baumdaten des Kunden zur freien Verwendung gespeichert. 

  

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. 

  

Datenschutz 

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. 
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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. 

  

Welche personenbezogenen Daten wir sammeln und warum wir sie sammeln 

Wenn Besucher unsere Webseite besuchen, wird die IP-Adresse des Besuchers und den 
User-Agent-String (damit wird der Browser identifiziert), um die Erkennung von Spam zu 
unterstützen, gespeichert. 

  

  

Verwendung von Cookies 

Beim Aufruf bestimmter Seiten wird ein so genanntes «Session-Cookie» gesetzt. Hierbei 
handelt es sich um eine kleine Textdatei, die nach Ende der Browser-Sitzung automatisch 
wieder von Ihrem Computer gelöscht wird. Diese Datei dient ausschliesslich dazu, 
bestimmte Applikationen nutzen zu können. Sie können bei den meisten Webbrowsern die 
Einstellungen so ändern, dass Ihr Browser neue Cookies nicht akzeptiert oder Sie können 
erhaltenen Cookies löschen lassen. Wie dies konkret für Ihren Browser funktioniert, kann in 
der Regel über dessen Hilfe-Funktion in Erfahrung gebracht werden. 

  

Server-Log-Dateien 

Wie bei jeder Verbindung mit einem Webserver protokolliert und speichert der Server 
unseres Webhosting-Anbieters cyon in Basel, Schweiz (bitte prüfen und allenfalls auf 
eigenen Hosting-Anbieter abändern), 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. 
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Google Analytics 

Diese Website nutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet sog. 
«Cookies», d.h. Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. 

Google nutzt diese Informationen, um im Auftrag des Betreibers dieser Website Ihre 
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im 
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Durch eine entsprechende Einstellung in Ihrem Browser können Sie die Speicherung der 
Cookies verhindern oder wieder löschen. 

  

Newsletter 

Wir versenden keine Newsletter 

  

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, 
inklusive deiner Interaktion mit dem eingebetteten Inhalt, falls du ein Konto hast und auf 
dieser Website angemeldet bist. 

  

Datenspeicherung 

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, verändern oder löschen (der 
Benutzername kann nicht verändert werden). Administratoren der Website können diese 
Informationen ebenfalls einsehen und verändern. 

  

Ihre Rechte 
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Wenn Sie ein Konto auf dieser Website besitzen, kannst Sie einen Export ihrer 
personenbezogenen Daten bei uns anfordern, inklusive aller Daten, die Sie uns mitgeteilt 
haben. Darüber hinaus können die Löschung aller personenbezogenen Daten, die wir von 
ihnen gespeichert haben, anfordern. Dies umfasst nicht die Daten, die wir aufgrund 
administrativer, rechtlicher oder sicherheitsrelevanter Notwendigkeiten aufbewahren müssen. 

 


