Datenschutzerklärung
Wer wir sind
Die Adresse unserer Website ist: https://reise.coach

Welche personenbezogenen Daten wir
sammeln und warum wir sie sammeln
Kommentare
Wenn Besucher Kommentare auf der Website schreiben, sammeln
wir die Daten, die im Kommentar-Formular angezeigt werden,
ausserdem die IP-Adresse des Besuchers und den User-AgentString (damit wird der Browser identifiziert), um die
Erkennung von Spam zu unterstützen.
Aus Ihrer E-Mail-Adresse kann eine anonymisierte Zeichenfolge
erstellt (auch Hash genannt) und dem Gravatar-Dienst übergeben
werden, um zu prüfen, ob Sie diesen benutzt. Die
Datenschutzerklärung des Gravatar-Dienstes finden Sie hier:
https://automattic.com/privacy/.
Nachdem Ihr Kommentar freigegeben wurde, ist Ihr Profilbild
öffentlich im Kontext Ihres Kommentars sichtbar.

Medien
Wenn Sie ein registrierter Benutzer sind und Fotos auf diese
Website laden, sollten Sie vermeiden, Fotos mit einem EXIFGPS-Standort hochzuladen. Besucher dieser Website könnten
Fotos, die auf dieser Website gespeichert sind, downloaden und
deren Standort-Informationen extrahieren.

Kontaktformulare
Wenn Sie uns ein Kontaktformular senden, übernehmen wir ihre
Daten zur Kontaktaufnahme. Die Daten werden von uns nur
gespeichert, wenn es zu einen Auftrag kommt, für die
Rechnungsstellung.

Cookies
Wenn Sie einen Kommentar auf unserer Website schreiben, kann
das eine Einwilligung sein, Ihren Namen, E-Mail-Adresse und
Website in Cookies zu speichern. Dies ist eine
Komfortfunktion, damit Sie nicht, wenn Sie einen weiteren
Kommentar schreiben, all diese Daten erneut eingeben müssen.
Diese Cookies werden ein Jahr lang gespeichert.
Falls Sie ein Konto haben und Sie sich auf dieser Website
anmelden, werden wir ein temporäres Cookie setzen, um
festzustellen, ob Ihr Browser Cookies akzeptiert. Dieses
Cookie enthält keine personenbezogenen Daten
verworfen, wenn Sie Ihren Browser schliessen.

und

wird

Wenn Sie sich anmelden, werden wir einige Cookies einrichten,
um Ihre Anmeldeinformationen und Anzeigeoptionen zu speichern.
Anmelde-Cookies verfallen nach zwei Tagen und Cookies für die
Anzeigeoptionen nach einem Jahr. Falls Sie bei der Anmeldung
„Angemeldet bleiben“ auswählen, wird Ihre Anmeldung zwei
Wochen lang aufrechterhalten. Mit der Abmeldung aus Ihrem
Konto werden die Anmelde-Cookies gelöscht.
Wenn Sie einen Artikel bearbeiten oder veröffentlichen, wird
ein zusätzlicher Cookie in Ihrem Browser gespeichert. Dieser
Cookie enthält keine personenbezogenen Daten und verweist nur
auf die Beitrags-ID des Artikels, den Sie gerade bearbeitet
haben. Der Cookie verfällt nach einem Tag.

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 hätte.
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.

Analysedienste
Wir verwenden Google Analytics, um das Besucherverhalten auf
unserer Website zu erfassen und damit unsere Website besser
gestalten zu können.

Mit wem wir Ihre Daten teilen
Unsere Daten werden mit niemanden geteilt. Lediglich bei
gemeinsamen Aktionen werden Analysen Werbepartnern
anonymisiert aufbereitet.

Wie lange wir deine Daten speichern
Wenn Sie einen Kommentar schreiben, wird dieser inklusive
Metadaten zeitlich unbegrenzt gespeichert. Auf diese Art
können wir Folgekommentare automatisch erkennen und freigeben,
anstelle sie in einer Moderations-Warteschlange festzuhalten.
Für Benutzer, die sich auf unserer Website registrieren,
speichern wir zusätzlich die persönlichen Informationen, die
sie in ihren Benutzerprofilen angeben. Alle Benutzer können
jederzeit ihre persönlichen Informationen einsehen, verändern
oder löschen (der Benutzername kann nicht verändert werden).
Administratoren der Website können diese Informationen
ebenfalls einsehen und verändern.

Welche Rechte Sie an Ihren Daten
haben
Wenn Sie ein Konto auf dieser Website besitzen oder Kommentare
geschrieben haben, können Sie einen Export Ihrer
personenbezogenen Daten bei uns anfordern, inklusive aller
Daten, die Sie uns mitgeteilt haben. Darüber hinaus können Sie
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.

Wohin wir Ihre Daten senden
Besucher-Kommentare könnten von einem automatisierten Dienst
zur Spam-Erkennung untersucht werden.

Ihre Kontakt-Informationen
Auf Wunsch löschen wir sofort Ihre Kontaktdaten aus allen
elektronischen Systemen. Rechnungen müssen wir aufgrund
gesetzlicher Regelungen aufbewahren.

Weitere Informationen
Für Fragen wenden Sie sich bitte
Verantwortlichen für Datenschutz
Stephan Zurfluh
Altenburgstr. 5
CH-5430 Wettingen
+41 56 426 54 30
info@i-p-s.ch

direkt

an

unseren

Wie wir Ihre Daten schützen
Wir gehen sorgsam mit Ihren Daten um und achten auf die
Privatsphäre
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Unser Hosting ist auf den Servern von Hoststar mit Sitz in
Frauenbrunnen bei Bern, Schweiz

Welche
automatisierte
Entscheidungsfindung
und/oder
Profilerstellung wir mit Benutzerdaten
durchführen
Wir nutzen Ihre Daten nicht zur Entscheidungsfindung

Industrielle
aufsichtsrechtliche
Regulierungsanforderungen
Die gängigen Regulierungsanforderungen
vollumfänglich akzeptiert.
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