
Generell 

naturspielwald verwendet Personendaten nur für eigene Zwecke und gibt sie nicht an Dritte 

weiter. naturspielwald hat eine eigene Datenbank und verwaltet die ihr anvertrauten 

Personendaten selber. Personendaten, insbesondere Adressen, werden weder vermietet noch 

verkauft. Die Bearbeitung von Personendaten durch naturspielwald bzw. ihre Mitarbeitenden 

erfolgt für die Bereitstellung des Angebots von naturspielwald und unter Einhaltung des 

Datenschutzgesetzes. 

naturspielwald behält sich vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen. Diese Erklärung sollte 

daher regelmässig gelesen werden. Der aktuelle Stand ist oben im Dokument vermerkt. 

 

Datenschutz 

Beim Besuch der Websites von naturspielwald registriert der Webserver Nutzungsdaten, die 

Auskunft geben über verwendete Wege durch die Website, weiterführende Sites/URLs, Aktivitäten 

nach Tageszeit und Besuchsdauer. Damit wir die naturspielwald -Webseiten den Bedürfnissen 

ihrer Nutzerinnen und Nutzer anpassen können, verwenden wir den Webanalysedienst Google 

Analytics. Dabei werden Nutzerdaten anonymisiert an Google übertragen. Diese Daten lassen 

keine Rückschlüsse auf unsere Besucherinnen und Besucher zu.  

Mehr Informationen zum Webanalysedienst von Google finden Sie hier: 

www.google.com/analytics/terms/de.html 

Sie können die Erfassung der durch ein Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 

bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem 

Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

Sichere Datenübertragung 

Personendaten, die Sie uns durch das Ausfüllen von Formularen auf den naturspielwald -

Webseiten übertragen, gelangen über eine sichere Verbindung in verschlüsselter Form zu uns. 

Das verwendete Sicherheitsverfahren (SSL-Secure Sockets Layer) entspricht dem Stand der 

Technik. SSL-Verschlüsselung (zu erkennen an https:// in der Adresszeile des Browsers) ist ein 

Protokoll zur Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung vom Webserver zum Browser. Diese 

Übertragung bietet hohe Sicherheit. 

 

Haftungshinweis 

Trotz sorgfältiger Kontrolle können wir keine Haftung für die Inhalte externer Links übernehmen. 

Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich und es 

gelten deren Datenschutzbestimmungen. 

 

naturspielwald-Newsletter 

Unser Newsletter wird an alle registrierten Personen verschickt. Diese können jederzeit den 

Newsletter abbestellen. Wie einleitend erklärt, werden die Daten ausschliesslich von 

naturspielwald verwendet und unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben. 

 

Fragen zum Datenschutz 

Richten Sie allfällige Fragen, Korrekturwünsche, Auskunfts- oder Löschungsbegehren bitte an 

info@naturspielwald.ch. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

