Datenschutzerklärung
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre Daten nur im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen.
Diese Datenschutzerklärung gilt nur für die Nutzung unserer website (www.3920.net).
Sie gilt nicht für die Webseiten anderer Anbieter, auf die wir lediglich durch einen Link
verweisen.
Bei der Nutzung unserer Webseite bleiben Sie anonym, solange Sie uns nicht von
sich aus freiwillig personenbezogene Daten zur Verfügung stellen.
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn dies für die Nutzung der
auf der Webseite angebotenen Leistungen, erforderlich ist. Wir werden die von Ihnen
zur Verfügung gestellten Daten streng vertraulich behandeln.
Auf die Erhebung, Nutzung und Weitergabe Ihrer Daten durch Drittanbieter haben wir
keinen Einfluss.
Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung geben wir keine persönlichen Daten weiter, es
sei denn, dass wir rechtlich dazu verpflichtet sind. Wir weisen jedoch darauf hin, dass
es bei der Übermittlung von Daten im Internet immer dazu kommen kann, dass Dritte
Ihre Daten zur Kenntnis nehmen oder verfälschen.
Sofern Sie es von uns verlangen, gewähren wir Ihnen Einblick in die über Sie
gespeicherten Daten, beziehungsweise löschen diese. Wenn Sie Daten berichtigen,
löschen oder einsehen wollen, genügt hierfür ein Schreiben an die im Impressum
angegebene Adresse.

Kontaktformulare / Email Anfragen
Kontaktanfragen werden durch uns nicht für Marketing-Zwecke verwendet.

Wohin wir die Daten senden
Die übermittelten Daten werden an niemanden weiter gegeben. Ausgenommen sind
gesetzliche Anforderungen.

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 TrackingDienste von Dritten einbetten und die Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt

aufzeichnen, inklusive der Interaktion mit dem eingebetteten Inhalt, falls Sie ein
Konto haben und auf dieser Website angemeldet sind.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(“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 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 IPAnonymisierung auf dieser 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 übertragen und dort gekürzt. Google wird diese Informationen benutzen, um
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für
die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben 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.

Weitere Informationen
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.

Impressum:
Ronald Som, Fahrweidstrasse 30, CH-5630 Muri
Telefon:
e-mail:

+41 56 664 55 73
strahlhorn@ultraweb.ch

Inhaltlich Verantwortlicher:

Ronald Som

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte
externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschliesslich deren
Betreiber verantwortlich.

