Datenschutzerklärung
Allgemeines
1a-Websolutions erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten eines Nutzers ohne
weitergehende Einwilligung nur soweit sie für die Vertragsbegründung und -abwicklung sowie zu
Abrechnungszwecken erforderlich sind. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person
(Betroffener). Das Erheben von Daten bedeutet insoweit das Beschaffen von Daten durch den
Betroffenen selbst. Verarbeiten ist neben dem Speichern und Löschen auch das Verändern, das
Sperren und die Übermittlung personenbezogener Daten. Nutzen ist jede Verwendung
personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt. 1a-Websolutions ist nach
Maßgabe der hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, Auskunft an
Strafverfolgungsbehörden und Gerichte zum Zwecke der Strafverfolgung zu erteilen.

Bestandsdaten
Bestandsdaten sind personenbezogene Daten, die erforderlich sind, um das Vertragsverhältnis
zwischen der 1a-Websolutions und dem Nutzer zu begründen oder zu ändern. Hierzu gehören unter
anderem der Name und die Anschrift, Geburtsdatum, Telefon, E-Mail-Adresse und Zahlungsdaten
des Nutzers. 1a-Websolutions wird Bestandsdaten nur dann an Dritte weiterleiten, sofern dies für die
Erbringung der Dienstleistung erforderlich ist.

Verkehrsdaten
Verkehrsdaten sind Daten, die bei der Erbringung eines Telekommunikationsdienstes erhoben,
verarbeitet oder genutzt werden. 1a-Websolutions bzw. ein Dritter, dessen sich 1a-Websolutions zur
Erbringung der Telekommunikationsdienste bedient, erhebt Verkehrsdaten, um die
Inanspruchnahme dieser Dienste zu ermöglichen und die Rechnung des jeweiligen Nutzers erstellen
zu können. In der Regel werden dabei Datum und Uhrzeit sowie Zeitzone des Beginns und Endes der
Nutzung, der Umfang in Bytes, die IP-Adresse und die Art des in Anspruch genommenen Teledienstes
erfasst.

Domain-/IP-Nummer-Registrierung
Im Rahmen einer Domain-/IP-Nummer-Registrierung werden bestimmte personenbezogene Daten
übermittelt. Dies umfasst in der Regel Name und Anschrift, die an die entsprechenden nationalen
und internationalen Registrierungsstellen weitergeleitet werden. Außerdem ist die Veröffentlichung
in den jeweiligen in der Regel allgemein zugänglichen Whois-Datenbanken erforderlich.

Auskunftsrecht
1a-Websolutions teilt dem Nutzer auf Anfrage schriftlich unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Vorgaben mit, ob und welche persönlichen Daten über ihn gespeichert sind.

Website-Tracking
Diese Website verwendet teilweise so genannte Cookies. Diese dienen dazu, das Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem
Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen. Sie können die Speicherung dieses und der unten genannten 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.
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Auf dieser Website ist die IP-Anonymisierung aktiviert, d.h. Ihre IP-Adresse
wird von Google 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 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
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. Ihrer gekürzten 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: [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de] oder Sie den
folgenden Link nutzen:
Google Analytics für www.1a-websolutions.ch abschalten. Darüber hinaus erhebt Google AnalyticsBerichte zur Leistung nach demografischen Merkmalen und Interesse.

Social Plugins
Diese Website nutzt verschiedene Funktionen von den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und
Google+. Standardmäßig werden bei dem Besuch unserer Website keine Daten an diese Dienste
übertragen. Auf einigen Seiten kann nach dem Setzen eines Hakens beim entsprechenden Plugin
bzw. beim Klick auf einen entsprechenden Link bei der jeweiligen Plattform eine Übertragung von
Daten gemäß den nachfolgenden Bedingungen stattfinden, ohne dass die Funktion („Empfehlen“,
„Tweet“, „+1“) selbst durchgeführt wird.
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.
Auf einigen Seiten werden Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com
verwendet welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben
wird. Die Plugins sind mit einem Facebook Logo oder dem Zusatz "Facebook Social Plugin"
gekennzeichnet. Sofern Sie das Plugin durch einen Klick auf den Haken aktivieren oder auf den
entsprechenden Link klicken, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von
Facebook auf. Hierbei werden Ihre IP-Adresse und die aufgerufene URL übertragen. Durch die
Einbindung des 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. Dies können Sie verhindern, wenn Sie sich vor dem Besuch unseres
Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
Hinweise zu 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 können Sie den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen.

Auf dieser Website sind teilweise Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen
werden angeboten durch die Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA
94103, USA. Durch das Aktivieren des Plugins oder anklicken des Links bzw. das Benutzen von Twitter
und der Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account
verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen.
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten
Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy.

1a-Websolutions
Gustaaf Barbez
Gontershofenstrasse 11
CH-8570 Weinfelden
Tel.: +41 (0)71 642 48 69
Mobil: +41 (0)76 541 43 04
Email: kontakt@1a-websolutions.ch

