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Datenschutzerklärung 

Allgemeines 

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) hat jede Person Anspruch auf Schutz 
ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Die Betreiber die-
ser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre perso-
nenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften so-
wie dieser Datenschutzerklärung. 

forst-ART Grafik Design, Rodenbergstr. 1, 8253 Diessenhofen, ist Betreiber der Website und An-
bieter der Dienste auf dieser Website. In Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemü-
hen wir uns, die Datenbanken so gut wie möglich vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch 
oder vor Fälschung zu schützen. 

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. 

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
von Daten gemäss der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. Diese Website kann grund-
sätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei werden Daten wie beispielsweise aufgerufene 
Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem 
Server gespeichert, ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden. Perso-
nenbezogene Daten, insbesondere Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden soweit möglich 
auf freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der Daten an 
Dritte. 

Bitte beachten Sie, dass diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern kann. Wir empfeh-
len Ihnen deshalb, regelmässig diese Datenschutzerklärung zu lesen um sicherstellen, dass Sie 

stets mit der neuesten Version vertraut sind. 

Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personen- und firmenbezogener Daten 

Indem Sie besuchen, werden auf unseren Servern oder auf Servern von Dienstleistungen und 
Produkte, die wir beziehen und / oder installiert haben, bestimmte Daten automatisch zu Zwecken 
der Systemadministration, für statistische oder für Sicherungszwecke oder für Trackingzwecke 
gespeichert. Es handelt sich dabei um: 

• den Namen Ihres Internetserviceproviders 
• ihre IP-Adresse (unter Umständen) 
• die Version Ihrer Browser-Software 
• das Betriebssystem des Rechners mit dem auf zugegriffen wurde 
• das Datum 
• die Uhrzeit 
• die Website, von der aus Sie besuchen 
• die Suchwörter, die Sie benutzt haben, um zu finden 
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Diese Daten können unter Umständen Rückschlüsse über einen bestimmten Besucher zulassen. 
Personenbezogene Daten werden in diesem Zusammenhang jedoch nicht verwertet. 

Mit der Registrierung als User und der Eingabe Ihrer Daten auf willigen Sie ein, dass Ihre einge-

gebenen Daten für die dienstleistungsbezogene Nutzung verwendet werden. 

Datensicherheit 

Wir werden Ihre Daten sicher aufbewahren und daher alle angemessenen Massnahmen ergrei-
fen, um Ihre Daten vor Verlust, Zugriff, Missbrauch oder Änderungen zu schützen. Unsere Mitar-
beiter und Vertragspartner, die Zugang zu Ihren Daten haben, werden vertraglich zur Verschwie-
genheit und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. In manchen Fäl-
len wird es erforderlich sein, dass wir Ihre Anfragen an mit uns verbundene Unternehmen weiter-
reichen. Auch in diesen Fällen werden Ihre Daten vertraulich behandelt. 

 Cookies 

Google AdWords 

Unsere Webseite nutzt das Google Conversion-Tracking. Wenn Sie über eine von Google ge-
schaltete Anzeige auf unsere Website gelangen, wird von Google AdWords ein Cookie auf Ihrem 
Rechner gesetzt. Diese Cookies verlieren nach einer vordefinierten Dauer ihre Gültigkeit und die-
nen nicht der persönlichen Identifizierung. Besuchen Sie bestimmte Seiten unserer Website er-
neut und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass Sie auf 
eine Anzeige geklickt haben und von dieser weitergeleitet wurden. Cookies sind je nach Kunde 
unterschiedlich, jeder erhält sein eigenes. Mit dem Conversion Cookie erfahren wir die Gesamt-
zahl der Nutzer, die auf eine Anzeige geklickt haben und zu einer entsprechenden Seite weiter-
geleitet wurden. Wir erhalten jedoch keine persönlichen Informationen so dass Sie als Nutzer 
identifiziert werden könnten. 

Wünschen Sie kein Tracking können Sie ein Do Not Track Cookie setzen oder Ihren Browser so 

einstellen, dass Cookies von der Domain „googleleadservices.com“ blockiert werden. 

 

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
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SSL-/TLS-Verschlüsselung 

Diese Website nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher 
Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-
/TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile 
des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browser-
zeile. 

Wenn die SSL bzw. TLS Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermit-
teln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 

Server-Log-Files 

Der Provider dieser Website erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten 
Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

• Browsertyp und Browserversion 
• verwendetes Betriebssystem 
• Referrer URL 
• Hostname des zugreifenden Rechners 
• Uhrzeit der Serveranfrage 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten 
mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträg-
lich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung 
der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Ohne Ihre Einwilligung 
erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. 

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 1600 Amphi-
theatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). 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 
(Browser-Typ/-Version, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL zuvor besuchte Webseite, 
IP-Adresse, Uhrzeit der Serveranfrage) über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung 
der IP-Anonymisierung auf unserer Webseite 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 über-
tragen und dort gekürzt. Google wird diese Informationen verwenden, um Ihre Nutzung der Webs-
ite auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzu-
stellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
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Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag 
von Google verarbeiten. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte 

IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Soft-
ware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser 
Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der 
zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Weitere 
Informationen über den genutzten Webanalyse-Dienst finden Sie auf der Website von Google 
Analytics. Eine Anleitung, wie Sie die Verarbeitung ihrer Daten durch den Webanalyse-Dienst 

verhindern können, finden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Facebook 

Diese Website verwendet Funktionen von Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 
94304, USA. Bei Aufruf unserer Seiten mit Facebook-Plug-Ins wird eine Verbindung zwischen 
Ihrem Browser und den Servern von Facebook aufgebaut. Dabei werden bereits Daten an Face-
book übertragen. Besitzen Sie einen Facebook-Account, können diese Daten damit verknüpft 
werden. Wenn Sie keine Zuordnung dieser Daten zu Ihrem Facebook-Account wünschen, loggen 
Sie sich bitte vor dem Besuch unserer Seite bei Facebook aus. Interaktionen, insbesondere das 
Nutzen einer Kommentarfunktion oder das Anklicken eines „Like“- oder „Teilen“-Buttons werden 
ebenfalls an Facebook weitergegeben. Mehr erfahren Sie unter https://de-de.face-
book.com/about/privacy. 

Hinweis betreffend Datenübermittlungen in die USA 

Aus Gründen der Vollständigkeit weisen wir Sie darauf hin, dass für Nutzer mit Sitz in der Schweiz 
Überwachungsmassnahmen von US-Behörden bestehen, welche generell die Speicherung aller 
personenbezogenen Daten aus der Schweiz – welche in die USA übermittelt wurden – ermög-
licht. Dies geschieht ohne Differenzierung, Einschränkung oder Ausnahme anhand der verfolgten 
Ziele und ohne ein objektives Kriterium, das es ermöglicht, den Zugang der US-Behörden zu den 
Daten und deren spätere Nutzung auf ganz bestimmte, strikt begrenzte Zwecke zu beschränken, 
die mit dem Zugang zu diesen Daten als auch mit deren Nutzung verbundenen Eingriffe zu recht-
fertigen vermögen. Ausserdem weisen wir Sie darauf hin, dass in den USA für die betroffenen 
Personen aus der Schweiz, keine Rechtsbehelfe vorliegen, die es erlauben würden, Zugang zu 
den Sie betreffenden Daten zu erhalten und deren Berichtigung oder Löschung zu erwirken, resp. 
kein wirksamer gerichtlicher Rechtsschutz gegen generelle Zugriffsrechte von US-Behörden vor-
liegt. Wir weisen den Betroffenen explizit auf diese Rechts- und Sachlage hin, um eine entspre-
chend informierte Entscheidung zur Einwilligung in die Verwendung seiner Daten zu treffen. 

Nutzer mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU weisen wir darauf hin, dass die USA aus Sicht 
der Europäischen Union nicht über ein ausreichendes Datenschutzniveau verfügt. 

Urheberrechte 

Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder weiteren Dateien auf der 
Website, gehören ausschliesslich dem Betreiber dieser Website, oder den speziell genannten 
Rechteinhabern. Für die Reproduktion von sämtlichen Dateien ist die schriftliche Zustimmung des 
Urheberrechtsträgers im Voraus einzuholen. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://de-de.facebook.com/about/privacy
https://de-de.facebook.com/about/privacy
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Wer ohne Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers eine Urheberrechtsverletzung begeht, 
kann sich strafbar und allenfalls schadenersatzpflichtig machen. 

Allgemeiner Haftungsausschluss 

Wir bemühen uns, unser Informationsangebot aktuell, inhaltlich richtig und vollständig anzubie-
ten. Trotzdem kann das Auftreten von Fehlern nicht völlig ausgeschlossen werden, womit wir 
keine Garantie für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen auch journalis-
tisch-redaktioneller Art übernehmen können. Haftungsansprüche aus Schäden materieller oder 
ideeller Art, die durch die Nutzung der angebotenen Informationen verursacht wurden, sind aus-

geschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

forst-ART kann nach eigenem Ermessen und ohne Ankündigung Texte verändern oder löschen 
und ist nicht verpflichtet, Inhalte dieser Website zu aktualisieren. Die Benutzung bzw. der Zugang 
zu dieser Website geschieht auf eigene Gefahr des Besuchers. 

forst-ART übernimmt ebenfalls keine Verantwortung und Haftung für die Inhalte und die Verfüg-
barkeit von Website Dritter, die über externe Links dieser Website erreichbar sind. Für den Inhalt 
der verlinkten Seiten sind ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich. forst-ART distanziert 
sich damit ausdrücklich von allen Inhalten Dritter, die möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich 

relevant sind oder gegen die guten Sitten verstossen. 

Änderungen 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung werden auf dieser Seite veröffentlicht. Auf diese Weise 
können Sie sich jederzeit darüber informieren, welche Daten wir speichern, wie wir sie sammeln 
und verwenden.  

 


