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Datenschutzrichtlinien 

a. Allgemein 

Die SGHR/SSRM behandelt die personenbezogenen Daten vertraulich und 

entsprechend der rechtlichen Datenschutzbestimmungen. Als 

personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, 

ihre Person zu bestimmen und zu finden. Die SGHR/SSRM darf und kann die 

personenbezogenen Daten aus dem Anmelde-/Kontaktformular verwenden. 

Die SGHR/SSRM ergreift die Massnahmen, welche zur Sicherung der Daten 

gemäss den gesetzlichen Vorschriften erforderlich sind. Die Nutzer erklären 

sich mit der Speicherung und vertragsgemässen Verwertung ihrer Daten durch 

die SGHR/SSRM vollumfänglich einverstanden und sind sich bewusst, dass die 

SGHR/SSRM auf Anordnung von Gerichten oder Behörden verpflichtet und 

berechtigt ist, Informationen der Nutzer diesen oder Dritten bekannt zu geben.  

Die Nutzung der Webseite ist ohne Angaben personenbezogener Daten 

möglich. Werden Angaben von den Nutzern vorgenommen, erfolgen diese auf 

freiwilliger Basis. Die Verarbeitung der Daten von Seiten der SGHR/SSRM 

erfolgt zur Erfüllung der Leistungen als Verband und zur Optimierung des 

Angebotes auf der Webseite. 

Beim Zugriff auf die Webseite kann und darf die SGHR/SSRM Zugriffsdaten 

(Datum/Uhrzeit des Zugriffs, Name der aufgerufenen Dateien, IT-Adresse, etc.) 

speichern. Ebenfalls können auf den Computern der Nutzer sogenannte 

Cookies gespeichert werden. Diese Daten sind nicht bestimmten Personen 

zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen 

wird nicht vorgenommen. Die Speicherung der Daten erfolgt aus 

Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären zu können. Müssen 

Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der 

Löschung ausgenommen, bis der Vorfall endgültig geklärt ist. 

 

b. Personenbezogenen Daten: Auskunft, Löschung und Sperrung 

Die Nutzer haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über ihre 

gespeicherten, personenbezogenen Daten und deren Herkunft. Weiter haben 

die Nutzer ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 

Sofern keine Kollision mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von 

Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung) besteht, haben die Nutzer ein Anrecht 

auf Löschung ihrer Daten. Falls eine Löschung nicht durchgeführt werden kann, 

da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt eine 
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Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten 

gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. 

Die Nutzer haben jederzeit das Recht, der Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten zu widersprechen (Widerspruchsrecht). Sollte dies 

der Fall sein, haben die Nutzer die Pflicht, die SGHR/SSRM darüber in Kenntnis 

zu setzen. 

 

c. Google Maps & Google Analytics 

Zur Darstellung einer interaktiven Karte benutzt die Webseite der SGHR/SSRM 

Google Maps API, einen Kartendienst der Google Inc. («Google»). Durch die 

Nutzung von Google Maps und Google Analytics können Informationen über die 

Nutzung dieser Webseite (einschließlich der IP-Adresse der Nutzer) an einen 

Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. 

Den Nutzern steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser 

Nutzerprofile zu, wobei die Nutzer sich hierfür an Google wenden müssen. Die 

Nutzer haben auch die Möglichkeit, den Service von Google Analytics auf 

einfache Art und Weise zu deaktivieren und somit den Datentransfer an Google 

zu verhindern: Deaktivierung von JavaScript im Browser des jeweiligen Nutzers. 

Google hat sich dem zwischen der Europäischen Union und den USA 

geschlossenen Privacy-Shield-Abkommen unterworfen und sich zertifiziert. 

Dadurch verpflichtet sich Google, die Standards und Vorschriften des 

europäischen Datenschutzrechts einzuhalten. 
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