Datenschutz
Wer wir sind
Die Adresse unserer Webseite ist https://bobstberatung.ch
Kontaktformular
Die eingegebenen persönlichen Daten (Name und E-Mail-Adresse) dienen ausschliesslich zur
Bearbeitung von Mitteilungen und Anfragen. Sie werden direkt weitergeleitet. Somit werden keine
persönlichen Daten auf dem Server gespeichert.
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 hätten.
Diese Websites können Daten über sie sammeln, Cookies benutzen, zusätzliche Tracking-Dienste von
Dritten einbetten und ihre Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt aufzeichnen, inklusive ihrer
Interaktion mit dem eingebetteten Inhalt, falls sie ein Konto haben und auf dieser Website angemeldet
sind.
Google Fonts
Die Website verwendet für die Darstellung der Schriften Google Fonts. Diese erlauben
▪

die einheitliche Darstellung aller Zeichen auf verschiedenen Geräten und mit verschiedenen
Browsern,

▪

die fehlerfreie Darstellung aller Zeichen auf verschiedenen Geräten und mit verschiedenen
Browsern (Google Fonts werden ähnlich wie Software bei Fehlern aufdatiert).

Die Google Fonts werden über die sogenannte Google Fonts API von Google bezogen. Bei häufig
verwendeten Schriften ist es möglich, dass die Google Fonts aus dem Cache des Browsers

(Zwischenspeicher) geladen werden. Es findet also nicht zwingend in jedem Fall eine Abfrage
bei Google statt.
Google sichert zu, dass die bei einer Abfrage standardmässig wie bei jedem Aufruf einer
Website übermittelten Daten nicht mit persönlichen Daten abgeglichen und ausgewertet
werden.
Google Maps
Die Website verwendet Google Maps für das Einbetten von Karten. Der Dienst der Google LLC
verwendet sogenannte Cookies und es werden Daten an Google in den USA übertragen, wobei
dabei ausgegangen werden kann, dass in diesem Rahmen kein personenbezogenes Tracking
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allein durch die Nutzung der Website stattfindet. Google hat sich verpflichtet, einen
angemessenen Datenschutz gemäss dem amerikanisch-europäischen und dem amerikanischschweizerischen Privacy Shield zu gewährleisten.
Hosting
Diese Website wird bei der Firma Hosttech GmbH in der Schweiz gehostet. Bei Hosttech
werden für jeden Zugriff auf die Website standardmässig Webserver-Logdateien mit folgenden
Angaben erstellt: IP-Adresse (Adresse des verwendeten Geräts), Datum und Uhrzeit
einschliesslich Zeitzone (Timestamp), aufgerufene Inhalte (Seiten, Bilder usw.), übertragene
Datenmenge, Herkunft des Besuchers beziehungsweise der Besucherin (Referrer),
verwendetes Betriebssystem einschliesslich Version und verwendeter Browser einschliesslich
Version (Benutzer-Agent).
Die Logdateien dienen zur Erkennung von technischen Problemen und zur Gewährleistung der
Sicherheit.
Verschlüsselung
Die Website verwendet ein Sicherheitszertifikat. Dieses verschlüsselt die Verbindungen
zwischen der Website und den Besuchern und Besucherinnen.
Rechte an ihren Daten
Sie können die Löschung aller personenbezogenen Daten, die wir von ihnen gespeichert
haben, anfordern. Dies umfasst nicht die Daten, die wir aufgrund administrativer, rechtlicher
oder sicherheitsrelevanter Notwendigkeiten aufbewahren müssen.
Kontaktadresse und Verantwortung
Verantwortlich für den Datenschutz der Website ist Christine Bobst.
Anfragen von Aufsichtsbehörden und betroffenen Personen erfolgen in der Regel per E-Mail,
sind aber auch per Briefpost möglich:
Christine Bobst
Bubenrainstr. 44
4702 Oensingen
Schweiz
E-Mail: kontakt@bobstberatung.ch
Diese Datenschutzerklärung kann jederzeit angepasst werden.
Letzte Änderung: 9. Juni 2019
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