
 

 
 
 
 
 
 

Datenschutzerklärung 
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO), ist: 
 

Hoorwerkstatt KLG 
Tamara Jäggi 
Grederstrasse 48 
4512 Bellach 
 
Telefon: +41 79 957 45 19 
E-Mail: hoorwerkstatt@bluewin.ch 
WebSite: https://www.hoorwerkstatt.ch 
 
 
 
 
 

Allgemeiner Hinweis 
Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und den datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) hat jede Person An-
spruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönli-
chen Daten. 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. 
In Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen 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 Kommunika-
tion 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 grundsätzlich 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. Personenbezogene Daten, insbesondere 
Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden soweit möglich auf freiwilliger Basis erho-
ben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Bearbeitung von Personendaten 
Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Per-
son beziehen. Eine betroffene Person ist eine Person, über die Personendaten bearbei-
tet werden. Bearbeiten umfasst jeden Umgang mit Personendaten, unabhängig von den 
angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Aufbewahren, Bekanntgeben, 
Beschaffen, Löschen, Speichern, Verändern, Vernichten und Verwenden von Perso-
nendaten. 
Wir bearbeiten Personendaten im Einklang mit dem schweizerischen Datenschutzrecht. 
Im Übrigen bearbeiten wir – soweit und sofern die EU-DSGVO anwendbar ist – Perso-
nendaten gemäss folgenden Rechtsgrundlagen im Zusammenhang mit Art. 6 Abs. 1 
DSGVO: 

• lit. a) Bearbeitung von Personendaten mit Einwilligung der betroffenen Person. 
• lit. b) Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung eines Vertrages mit der betroffenen 

Person sowie zur Durchführung entsprechender vorvertraglicher Massnahmen. 
• lit. c) Bearbeitung von Personendaten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der 

wir gemäss allenfalls anwendbarem Recht der EU oder gemäss allenfalls anwendbarem 
Recht eines Landes, in dem die DSGVO ganz oder teilweise anwendbar ist, unterliegen. 

• lit. d) Bearbeitung von Personendaten, um lebenswichtige Interessen der betroffenen 
Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. 

• lit. f) Bearbeitung von Personendaten, um die berechtigten Interessen von uns oder von 
Dritten zu wahren, sofern nicht die Grundfreiheiten und Grundrechte sowie Interessen 
der betroffenen Person überwiegen. Berechtigte Interessen sind insbesondere unser be-
triebswirtschaftliches Interesse, unsere Website bereitstellen zu können, die Informati-
onssicherheit, die Durchsetzung von eigenen rechtlichen Ansprüchen und die Einhaltung 
von schweizerischem Recht. 

Wir bearbeiten Personendaten für jene Dauer, die für den jeweiligen Zweck oder die je-
weiligen Zwecke erforderlich ist. Bei länger dauernden Aufbewahrungspflichten auf-
grund von gesetzlichen und sonstigen Pflichten, denen wir unterliegen, schränken wir 
die Bearbeitung entsprechend ein. 
 

Datenschutzerklärung für Cookies 
Diese Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich ma-
chen, auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informatio-
nen zu speichern, während er die Website nutzt. Cookies ermöglichen es, insbesondere 
Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der 
Seitennutzung zu analysieren, aber auch unser Angebot kundenfreundlicher zu gestal-
ten. Cookies bleiben über das Ende einer Browser-Sitzung gespeichert und können bei 
einem erneuten Seitenbesuch wieder aufgerufen werden. Wenn Sie das nicht wün-
schen, sollten Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er die Annahme von Coo-
kies verweigert. 
Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des Onlinemarketing 
eingesetzten Cookies kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor allem im Fall des Tra-
ckings, über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die  
 
EU-Seite 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. 
 

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/


 

 
 
 
 
 
 

Datenschutzerklärung für SSL-/TLS-Verschlüsselung 
Diese Website nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung ver-
traulicher 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 Browserzeile. 
Wenn die SSL bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns 
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 
  

Datenschutzerklärung für Server-Log-Files 
Der Provider dieser Website erhebt und speichert automatisch Informationen in so ge-
nannten 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 die-
ser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, 
diese Daten nachträglich zuprüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechts-
widrige Nutzung bekannt werden. 
  

Dienste von Dritten 
Diese Website verwenden allenfalls Google Maps für das Einbetten von Karten, Google 
Invisible reCAPTCHA für den Schutz gegen Bots und Spam sowie YouTube für das 
Einbetten von Videos. 
Diese Dienste der amerikanischen Google LLC verwenden unter anderem Cookies und 
infolgedessen werden Daten an Google in den USA übertragen, wobei wir davon aus-
gehen, dass in diesem Rahmen kein personenbezogenes Tracking allein durch die Nut-
zung unserer Website stattfindet. 
Google hat sich verpflichtet, einen angemessenen Datenschutz gemäss dem amerika-
nisch-europäischen und dem amerikanisch-schweizerischen Privacy Shield zu gewähr-
leisten. 
 
Weitere Informationen finden sich in der Datenschutzerklärung von Google. 
 

 
Datenschutzerklärung für 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 gespei-
chert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 
 
 
 
 
 
 

https://policies.google.com/privacy?hl=de


 

 
 
 
 
 
 

Verwendung von Google Maps 
Diese Website nutzt das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen interak-
tive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nut-
zung der Karten-Funktion. Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Infor-
mation, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Dies 
erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie einge-
loggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, 
werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem 
Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons auslog-
gen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Wer-
bung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine sol-
che Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbrin-
gung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks 
über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchs-
recht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen 
an Google richten müssen. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datener-
hebung und ihrer Verarbeitung durch Google erhalten Sie neben weiteren Informationen 
zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer 
Privatsphäre unter: www.google.de/intl/de/policies/privacy. 
  

Datenschutzerklärung für Instagram 
Auf unserer Website sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese 
Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA, 94025, USA integriert. Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt sind 
können Sie durch Anklicken des Instagram-Buttons die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem 
Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch unserer Seiten Ihrem 
Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine 
Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram er-
halten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Insta-
gram: http://instagram.com/about/legal/privacy/ 
  

Hinweis zur Datenweitergabe in die USA 
Auf unserer Website sind unter anderem Tools von Unternehmen mit Sitz in den USA 
eingebunden. Wenn diese Tools aktiv sind, können Ihre personenbezogenen Daten an 
die US-Server der jeweiligen Unternehmen weitergegeben werden. Wir weisen darauf 
hin, dass die USA kein sicherer Drittstaat im Sinne des EU-Datenschutzrechts sind. US-
Unternehmen sind dazu verpflichtet, personenbezogene Daten an Sicherheitsbehörden 
herauszugeben, ohne dass Sie als Betroffener hiergegen gerichtlich vorgehen könnten. 
Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass US-Behörden (z.B. Geheimdienste) 
Ihre auf US-Servern befindlichen Daten zu überwachungszwecken verarbeiten, auswer-
ten und dauerhaft speichern. Wir haben auf diese Verarbeitungstätigkeiten keinen Ein-
fluss. 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://instagram.com/about/legal/privacy/


 

 
 
 
 
 
 

Änderungen 
Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es 
gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Website publizierte Fassung. Soweit die Daten-
schutzerklärung Teil einer Vereinbarung mit Ihnen ist, werden wir Sie im Falle einer Ak-
tualisierung über die Änderung per E-Mail oder auf andere geeignete Weise informie-
ren. 
  

Fragen an den Datenschutzbeauftragten 
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder 
wenden Sie sich direkt an die für den Datenschutz zu Beginn der Datenschutzerklärung 
aufgeführten, verantwortlichen Person in unserer Organisation. 
  
Bellach, 17.11.2022 
Quelle: SwissAnwalt 
 

https://www.swissanwalt.ch/

