
Erklärung zum Datenschutz für 
taraxa.ch 

 
Vorwort 
 
Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten ernst. Die besondere Beachtung der 
Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Persönliche Daten werden gemäss den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie 
dieser Datenschutzerklärung verwendet. Die Betreiberin dieser Website verpflichtet 
sich zur Verschwiegenheit. Diese Website kann Links zu Webseiten anderer Anbieter 
enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Weitere wichtige 
Informationen finden sich auch in den Allgemeinen Nutzungsbedingungen. 

 
Personenbezogene Daten 
 
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, die 
Identität einer Person zu erfahren. Darunter fallen Informationen wie richtiger Name, 
Adresse, Postanschrift, Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit der 
wirklichen Identität in Verbindung gebracht werden (wie zum Beispiel favorisierte 
Webseiten oder Anzahl der Nutzer einer Site) fallen nicht darunter. 

 
Man kann unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung der Identität 
nutzen. Wenn man sich für eine Registrierung entscheidet, sich also als Mitglied 
(registrierter Nutzer) anmeldet, kann man im individuellen Benutzerprofil persönliche 
Informationen hinterlegen. Es unterliegt der freien Entscheidung, ob diese Daten 
eingegeben werden. Da versucht wird, für eine Nutzung des Angebots so wenig wie 
möglich personenbezogene Daten zu erheben, reicht für eine Registrierung die 
Angabe eines Namens - unter dem man als Mitglied geführt wird und der nicht mit 
dem realen Namen übereinstimmen muss - und die Angabe der E-Mail-Adresse, an 
die das Kennwort geschickt wird, aus. In Verbindung mit dem Zugriff auf unsere 
Seiten werden serverseitig Daten (zum Beispiel IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und 
betrachtete Seiten) gespeichert. Es findet keine personenbezogene Verwertung statt. 
Die statistische Auswertung anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten. 

 
Wir nutzen die persönlichen Daten zu Zwecken der technischen Administration der 
Website und zur Kundenverwaltung nur im jeweils dafür erforderlichen Umfang. 
Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn diese 
freiwillig angegeben werden. 

https://905d595b-6863-49a5-a094-a3d5d6623883.filesusr.com/ugd/5703f4_5e3687203c2c4fa8af1a6a0e98304299.pdf


 
Weitergabe personenbezogener Daten 
 
Wir verwenden personenbezogene Informationen nur für diese Website. Wir geben 
die Informationen nicht ohne ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter. Sollten 
im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung Daten an Dienstleister weitergegeben 
werden, so sind diese an die gesetzlichen Datenschutz- sowie andere geltenden 
Vorschriften und an diese Erklärung zum Datenschutz gebunden. 

 
Erhebungen beziehungsweise Übermittlungen persönlicher Daten an staatliche 
Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender 
Rechtsvorschriften. 

 
Cookies 
 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf 
Ihrem 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 Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser 
speichert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. 
Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben 
auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen 
es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies 
für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der 
Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies 
kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

 
Einsatz von Facebook Social Plugins 
 
Diese Internetseite verwendet Social Plugins („Plugins”) des sozialen Netzwerkes 
facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 
94304, USA betrieben wird („Facebook”). Diese Plugins sind mit einem Facebook 
Logo oder dem Zusatz „Facebook Social Plugin” gekennzeichnet. Wenn Sie eine 
Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr 
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des 
Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die 
Webseite eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die 



Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen 
haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt kann Facebook den Besuch Ihrem 
Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den 
„Gefällt mir”-Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die 
entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und 
dort gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere 
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen 
Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie 
bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook. Wenn Sie nicht möchten, dass 
Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt, müssen Sie sich vor 
Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen. 

 
Datenschutzerklärung für die Nutzung von 
Google Analytics 
 
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter 
ist die Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 
Google Analytics verwendet sog. "Cookies". Das sind 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 IP-Anonymisierung 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. Im Auftrag der 
Betreiberin dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um 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. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem 
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich 
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das 
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-
Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, 
indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen 
und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Datenschutzerklärung für die Nutzung von 
Google +1 
 
Unsere Seiten nutzen Funktionen von Google +1. Anbieter ist die Google Inc. 1600 
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 

Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google +1-Schaltfläche 
können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. Über die Google +1-Schaltfläche 
erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren 
Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 
gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 
angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen 
und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem 
Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet 
eingeblendet werden. Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um 
die Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die Google +1-
Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, 
öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen 
enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen 
Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen 
von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google- 
Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über 
andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen. 

Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten 
Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß 
den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht 
möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer 
bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder 
verbundene Websites. 

 
Kinder 
 
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir 
fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern an, sammeln diese nicht und 
geben sie nicht an Dritte weiter. 

 
Recht auf Widerruf 
 
Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie diese 
jederzeit im Benutzerprofil wieder ändern und löschen. Für eine vollständige 



Löschung des Accounts senden Sie bitte eine E-Mail an gabriella [at] taraxa.ch. Bis 
zu diesem Zeitpunkt erfolgte Beiträge in Foren, Kommentaren, 
Terminankündigungen und Artikeln bleiben allerdings unter Umständen erhalten - 
Informationen dazu auch bei den Allgemeinen Nutzungsbedingungen. 

 
Links zu anderen Websites 
 
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss 
darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. 

 
Beiträge 
 
Die Beiträge auf unserer Seite sind für jeden zugänglich. Beiträge sollten vor der 
Veröffentlichung sorgfältig darauf überprüft werden, ob sie Angaben enthalten, die 
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Die Beiträge werden möglicherweise in 
Suchmaschinen erfasst und auch ohne gezielten Aufruf dieser Website weltweit 
zugreifbar. 

  

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

• Browsertyp/ 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 nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine 
rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

 
Kontaktformular 
 
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre 

https://905d595b-6863-49a5-a094-a3d5d6623883.filesusr.com/ugd/5703f4_5e3687203c2c4fa8af1a6a0e98304299.pdf


Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen 
Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen 
bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

 
Widerspruch Werbe-Mails 
 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten 
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiberin der Seiten behält 
sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 

  

Newsletterdaten 
 
Wenn Sie den ggf. auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, 
benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die 
Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind 
und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden 
nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der 
angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter. 

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren 
Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über 
den „Austragen“-Link im Newsletter. 

 
Auskunft, Löschung, Sperrung 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 
Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten 
können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns 
wenden. 

  

Sicherheitshinweis: 
 
Wir sind bemüht Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen 
und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht 



zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige 
Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei 
vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen. 

  

Fragen und Kommentare 
 
Bei Fragen und für Anregungen und Kommentare zum Thema Datenschutz wenden 
Sie sich bitte per Mail an gabriella [at] taraxa.ch. 

  

Stand: 1. November 2020 

 


