
  

 

 

Datenschutzbestimmungen 
 

Diese Datenschutzbestimmungen gelten für die Stiftung Wendepunkt. 

 

Sollten sich zwischen dieser Datenschutzerklärung und den sonst anwendbaren Vertrags- oder 

Geschäftsbedingungen der Stiftung Wendepunkt irgendwelche Widersprüche ergeben, so haben die 

Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung Vorrang.  

 

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer 

Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Wir halten diese 

Bestimmungen ein.  

 

Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Wir respektieren Ihre 

Persönlichkeit und Privatsphäre. Es ist uns ein Anliegen, dass Sie der Bearbeitung Ihrer 

Personendaten zustimmen. Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über unsere 

Datenbearbeitungsmethoden.  

 

1. Umgang mit Datenerhebung und –speicherung 

Diese Datenschutzerklärung erfasst sowohl historische als auch zukünftige Personendaten. Stimmen 

Sie der Bearbeitung Ihrer Personendaten zu, werden wir nicht nur die in Zukunft von Ihnen erhobenen 

Personendaten in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung bearbeiten, sondern auch Ihre 

bei uns bereits gespeicherten Personendaten. Dies gilt insbesondere auch für Personendaten, die wir 

beispielsweise im Rahmen von Vertragsabwicklungen sowie Kommunikationszwecken gesammelt und 

bearbeitet haben.  

 

Wenn wir in dieser Datenschutzerklärung von der Bearbeitung Ihrer Personendaten sprechen, so 

meinen wir damit jeden Umgang mit Ihren Personendaten. Dazu gehören zum Beispiel: die 

Sammlung, Speicherung, Verwaltung, Nutzung, Übermittlung, Bekanntgabe oder Löschung Ihrer 

Personendaten.  

 

Wir sammeln Personendaten, um unseren Kunden bessere Services zu bieten. Wir sind davon 

überzeugt, dass die Ausrichtung unserer Aktivitäten auf die Wünsche unserer Kunden Ihnen den 

Alltag leichter machen soll. Bessere Services können sein:  

✓ Ausrichtung des Angebots auf Ihre Bedürfnisse  

✓ Personalisierung der Kundenkommunikation 

✓ Vereinfachung von Abläufen und Prozessen vom Auftrag bis zur Verrechnung 

  



  

 

 

 

2. Kundenkonto für Online-Shops 

Personenbezogene Daten sind Angaben über sachliche oder persönliche Verhältnisse einer 

bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen beispielsweise Ihr Name, Ihre 

Kundennummer, Ihre Telefonnummer, Ihre Anschrift, sowie sämtliche Bestandsdaten, die Sie uns bei 

der Registrierung Ihres Kundenkontos mitteilen. Wir richten für jeden Kunden, der sich entsprechend 

registriert, einen passwortgeschützten direkten Zugang zu seinen bei uns gespeicherten 

Bestandsdaten (Kundenkonto) ein. Sie verpflichten sich, die persönlichen Zugangsdaten vertraulich zu 

behandeln und keinem unbefugten Dritten zugänglich zu machen. Wir können keine Haftung für 

missbräuchlich verwendete Passwörter übernehmen, es sei denn, wir haben den Missbrauch zu 

vertreten. Um sich ordnungsgemäss aus unserem Online-Shop abzumelden, wählen Sie bitte immer 

den Button „Abmelden“. 

 

3. Schutz der Personendaten 

Wir verfügen über technische und organisatorische Sicherheitsverfahren, um die Sicherheit Ihrer 

Personendaten zu wahren und Ihre Sitzungsdaten und Personendaten gegen unberechtigte oder 

unrechtmässige Bearbeitung und/oder gegen unbeabsichtigten Verlust, Veränderung, 

Bekanntmachung oder Zugriff zu schützen. Sie sollten sich jedoch stets bewusst sein, dass die 

Übermittlung von Informationen über das Internet und andere elektronische Mittel gewisse 

Sicherheitsrisiken birgt und dass wir für die Sicherheit von Informationen, die auf diese Weise 

übermittelt werden, keine Garantie übernehmen können. 

 

4. Datenaufbewahrung 

Wir behalten Ihre Personendaten so lange auf, wie wir dies zur Einhaltung der geltenden Gesetze als 

notwendig oder angemessen erachten oder so lange sie für die Zwecke, für die sie gesammelt wurden 

notwendig sind. Wir löschen Ihre Personendaten, sobald diese nicht mehr benötigt werden und auf 

jeden Fall nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen maximalen Aufbewahrungsfrist.  

 

5. Zweckgebundene Datenverwendung 

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Datenverwendung und bearbeiten Ihre 

personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie sie uns mitgeteilt haben. 

 



  

 

 

 

6. Weitergabe 

Wir können Ihre Personendaten an Dritte ausserhalb der Stiftung Wendepunkt weitergeben, wenn 

dies im Rahmen der Vertragsabwicklung notwendig ist (z.B. an die mit der Lieferung der Ware 

betrauten Unternehmen oder das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut) oder um 

notwendige technische oder organisatorische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Solche Dritte 

sind vertraglich verpflichtet, Ihre Personendaten ausschliesslich in unserem Auftrag und nach unseren 

Instruktionen zu bearbeiten sowie die Sicherheit Ihrer Personendaten mittels geeigneter technischer 

und organisatorischer Massnahmen sicherzustellen. Eine Übermittlung Ihrer Personendaten in andere 

Länder erfolgt nur, wenn dort ein mit dem schweizerischen Recht vergleichbarer Datenschutz besteht 

oder aber geeignete Vorkehrungen getroffen wurden (Swiss-U.S. Privacy Shield oder vertragliche 

Garantien).  Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden erfolgt 

nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche 

Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft.   

 

Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeitende und die 

von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur 

Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden. 

 

7. Sammlung der Personendaten 

Wir sammeln Ihre Personendaten, wann immer wir Kontakt zu Ihnen haben. Die Situationen, in denen 

wir Kontakt zu Ihnen haben, sind vielfältig. Beispielsweise sammeln wir Ihre Personendaten unter 

folgenden Umständen: 

✓ Sie erwerben unsere Waren oder Dienstleistungen in unseren Betrieben oder über unsere Online-

Dienstleistungsplattformen;  

✓ Sie nehmen an unseren Kursen, Seminaren oder Schulungen teil;  

✓ Sie nehmen eine unserer Beratungsleistung in Anspruch;  

✓ Sie registrieren eine bei uns erworbene Ware oder Dienstleistung;  

✓ Sie beziehen einen Newsletter oder sonstige Werbung über unsere Waren und Dienstleistungen; 

✓ Sie nehmen an einem Wettbewerb oder Gewinnspiel teil;  

✓ Sie nutzen oder kommunizieren mit uns oder Dritten über unsere Internet-Seiten, Apps für mobile 

Geräte oder Angebote auf Internet-Plattformen, Multimedia-Portalen bzw. sozialen Netzwerken;  

✓ Sie kommunizieren mit uns über Telefon, Telefax, E-Mail, Sprachnachrichten, Textnachrichten 

(SMS), Bildnachrichten (MMS), Videonachrichten, Instant Messaging oder Blog;  

✓ Ihr Mobiltelefon verbindet sich mit dem von uns zu Verfügung gestellten WLAN in unseren 

Betriebsstandorten;  

✓ Sie treten mit uns an besonderen Anlässen wie Events und Anlässen in Kontakt.  

 

 

  



  

 

 

 

Das Hinterlassen von persönlichen Daten ist bei einem Besuch auf unserer Website grundsätzlich 

freiwillig und nicht erforderlich. Zu statistischen Zwecken werden unpersönliche Nutzungsdaten, wie 

Browsertyp/-version, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL, Hostname/IP Adresse, Uhrzeit der 

Serveranfrage bei der Erstellung von Standard Logfiles, durchschnittliche Verweilzeit, aufgerufene 

Seiten, etc. gespeichert.  

 

Wir stellen sicher, dass diese Kommunikations- und Nutzungsdaten nicht mit persönlichen Daten in 

Verbindung gebracht werden oder Online Userdatenprofile mit möglichen Offline Adressdaten 

zusammengeführt werden. Wir verwenden diese Informationen nur, um die Attraktivität unserer 

Websites zu ermitteln und deren Leistungsfähigkeit und Inhalte zu verbessern. 

 

8. Newsletter und andere Dienstleistungen 

Wenn Sie die von uns angebotenen Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen eine 

valide E-Mail-Adresse sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber 

der angegebenen E-Mail-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters 

einverstanden ist. Weitere Daten werden nicht erhoben. Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, 

der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit 

widerrufen. Newsletter werden Ihnen nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch zugesandt. Newsletter-

Abonnemente können jederzeit gekündigt werden. Hinweise dazu finden sich auf den entsprechenden 

Newslettern. 

 

Neben Newslettern können Sie auf unserer Website über Formulare mit uns Kontakt aufnehmen oder 

auch via persönlichen Kontakt zu unseren Mitarbeitenden. In diesem Falle speichern wir die für die 

Anfrage notwendigen Daten wie Name, E-Mail-Adresse, Anschrift und ggf. weitere Informationen. 

 

9. Cookies 

Wenn Sie eine unserer Websites besuchen, kann es sein, dass wir Informationen in Form eines 

sogenannten «Cookie» auf Ihrem Computer ablegen, die ihn bei Ihrem nächsten Besuch automatisch 

wiedererkennen. Cookies erlauben es uns beispielsweise, eine Website Ihren Interessen anzupassen. 

Selbstverständlich können Sie unsere Websites auch ohne Cookies betrachten. Wenn Sie nicht 

möchten, dass wir Ihren Computer wiedererkennen, können Sie das Speichern von Cookies auf Ihrer 

Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen „keine Cookies akzeptieren“ wählen. 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres 

Internetbenutzungsprogramms (Browser) verhindern. Dazu müssen Sie in Ihrem Internet-Browser die 

Speicherung von Cookies ausschalten. 

 

 

  



  

 

 

 

10. Log-Dateien 

Bei jedem Zugriff auf unsere Internet-Seiten werden von Ihrem Internet-Browser gewisse 

Nutzungsdaten aus technischen Gründen an uns übermittelt und in Protokolldateien, den 

sogenannten Log-Dateien, gespeichert. Dabei handelt es sich um folgende Nutzungsdaten: Datum 

und Uhrzeit des Abrufs unserer Internet-Seite; Name der aufgerufenen Internet-Seite; IP-Adresse 

Ihres Computers oder mobilen Geräts; Adresse der Internet-Seite, von der Sie auf unsere Internet-

Seite gekommen sind; übertragene Datenmenge, sowie Name und Version Ihres Browsers.  

 

Die Auswertung der Log-Dateien hilft uns, unsere Internet-Angebote weiter zu verbessern und 

nutzerfreundlicher zu gestalten, Fehler schneller zu finden und zu beheben sowie Serverkapazitäten 

zu steuern. Anhand der Log-Dateien können wir etwa feststellen, zu welcher Zeit die Nutzung unserer 

Internet-Angebote besonders beliebt ist und entsprechendes Datenvolumen zur Verfügung stellen, um 

Ihnen eine bestmögliche Nutzung zu gewährleisten. 

 

11. Google Analytics 

Um unser Internet-Angebot stetig zu verbessern und zu optimieren, nutzen wir sogenannte Tracking-

Technologien. Hierfür nutzen wir die Dienstleistungen wie Google Analytics einen Webanalysedienst 

der Google Inc. ("Google") bzw. vergleichbare Cookie-basierte Trackingsysteme. Google Analytics 

verwendet sog. "Cookies", d. h. Textdateien, die auf dem Computer gespeichert werden und die eine 

Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über 

die Benutzung dieser Website (einschliesslich der IP-Adresse) werden an einen Server von Google in 

den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um die 

Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten für den 

Webseitenbetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 

gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese 

Daten im Auftrag von Google verarbeiten. 

 

Google wird in keinem Fall die IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. 

Durch die Nutzung dieser Webseite wird zugestimmt, mit der Bearbeitung der über den erhobenen 

Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 

einverstanden zu sein. Cookie-basierte Trackingsysteme werden auf der Website ausschliesslich so 

verwendet, dass IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte 

Personenbeziehbarkeit auszuschliessen. Nähere Informationen darüber finden Sie direkt bei Google 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  oder 

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.  
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Beachten Sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz, z. B. bei 

Google, laufend ändern können. Es ist daher ratsam und erforderlich, sich über Veränderungen der 

gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis von Unternehmen, z. B. Google, laufend zu informieren. 

 

12. Social Plugins 

Unsere Internet-Seiten verwenden Social Plugins, z.B. von Facebook, Twitter oder Google+. Die 

Plugins sind mit dem Logo des Anbieters gekennzeichnet und können z.B. Like Buttons oder ein 

Google+ Button bzw. Twitter Button sein. 

 

Wenn Sie unsere Internet-Seiten aufrufen, die ein solches Plugin enthalten, baut Ihr Browser eine 

direkte Verbindung mit den Rechnern des Anbieters auf. Der Inhalt des Plugins wird von der 

anbietenden Seite direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Internet-Seite 

eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält der Anbieter die Information, dass Sie unsere 

Internet-Seite aufgerufen haben. Sind Sie gleichzeitig beim Anbieter eingeloggt, kann der Anbieter 

den Besuch Ihrem Profil 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 den Anbieter übermittelt und dort gespeichert.  

 

Wenn Sie nicht möchten, dass der Anbieter über unsere Internet-Seite Daten über Sie sammelt, 

müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Internet-Seite beim Anbieter ausloggen. Auch im 

ausgeloggten Zustand sammeln die Anbieter über die Social Plugins anonymisiert Daten und setzen 

Ihnen ein Cookie. Diese Daten können, sofern Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt beim Anbieter 

einloggen, Ihrem Profil zugeordnet werden.  

 

Wird ein Login über einen Social Login Service − z.B. Facebook Connect − angeboten, werden 

zwischen dem Anbieter und unserer Internet-Seite Daten ausgetauscht. Bei Facebook Connect 

können das zum Beispiel Daten aus Ihrem öffentlichen Facebook Profil sein. Mit der Verwendung 

solcher Login Services stimmen Sie der Datenübertragung zu.  

Zweck und Umfang der Datensammlung und die weitere Bearbeitung Ihrer Daten durch den Anbieter 

sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre 

entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der Anbieter.  

Facebook Ireland Ltd. bzw. Facebook Inc.: http://de-de.facebook.com/policy.php   

Google Inc.: http://www.google.com/intl/de/privacy/plusone/   

Twitter Inc.: http://twitter.com/privacy   
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13. reCAPTCHA 

Zum Schutz Ihrer Anfragen per Internetformular verwenden wir den Dienst reCAPTCHA des 

Unternehmens Google Inc. (Google). Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob die Eingabe durch 

einen Menschen oder missbräuchlich durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung erfolgt. Die 

Abfrage schliesst den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst 

reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Zu diesem Zweck wird Ihre Eingabe an Google 

übermittelt und dort weiterverwendet. Ihre IP-Adresse wird von Google jedoch 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. Im Auftrag des Betreibers dieser 

Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung dieses Dienstes auszuwerten. 

Die im Rahmen von reCAPTCHA von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 

Daten von Google zusammengeführt. Für diese Daten gelten die abweichenden 

Datenschutzbestimmungen des Unternehmens Google. Weitere Informationen zu den 

Datenschutzrichtlinien von Google finden Sie unter: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/  

 

14. Verantwortliche Stelle 

Wir sind gesetzlich verpflichtet, Ihnen den Inhaber der Datensammlung mit Ihren Personendaten 

mitzuteilen. Der Inhaber der Datensammlung ist die Stiftung Wendepunkt, Schlüsselring 10,  

5037 Muhen. 

 

15. Auskunfts- und Widerrufsrecht 

Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten 

Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen 

und der anonymisierten oder pseudonymisierten Datenerhebung und -speicherung zu 

Optimierungszwecken unserer Website widersprechen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte 

Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen.  

 

Wenden Sie sich hierzu bitte an die Stiftung Wendepunkt telefonisch 062 737 55 80 oder per E-Mail 

info@wende.ch. Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen zu unserem Hinweisen 

zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung.  

 

Muhen, 1. Mai 2020 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

