Datenschutzerklärung von Notruf-Burnout
Auf dieser Seite möchten wir Sie über unseren Datenschutz informieren.
Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes (Europa und Schweiz) des Telemediengesetzes ((Europa und
Schweiz) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
1. Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, PostAdresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie
Ihre IP-Adresse.
Burnout-Notruf speichert Ihre persönlichen Daten und verwendet diese um die von
Ihnen geforderten bzw. gewünschten Dienste durchzuführen. Dienste sind z.B.
Feedback- Einträge oder sonstige Eingabemöglichkeiten von Daten auf unseren
Systemen.

2. Schutz Ihrer persönlichen Daten
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig und wird von NotrufBurnout selbstverständlich vertraulich behandelt. Notruf-Burnout verpflichtet sich,
die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten. Im Rahmen der
vertraglichen Leistungserbringung werden personenbezogene Daten erhoben,
gespeichert, verarbeitet und genutzt. Bei Ihren persönlichen Daten können Sie uns
vertrauen! Sie werden durch digitale Sicherheitssysteme verschlüsselt und an uns
übertragen. Unsere Webseiten sind durch technische Massnahmen gegen
Beschädigungen, Zerstörung oder unberechtigten Zugriff geschützt.
3. Umfang der Datenerhebung und -speicherung
Da wir Ihre Daten vertraulich behandeln, verwenden wir keine sensitiven
persönlichen Daten, wie z.B. Religion, Rasse und politische Zugehörigkeit, und
geben Ihre Daten nicht weiter. Notruf-Burnout leitet persönliche Daten nur dann
ohne Ankündigung weiter, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn
begründete Annahme besteht, dass solche Schritte ergriffen werden müssen.
Bedingungen dafür wären folgende: Das Einhalten der AGB's der für NotrufBurnout oder für die öffentlichen Werbeflächen von Notruf-Burnout geltenden
gesetzlichen und rechtlichen Bestimmungen; Schutz und Verteidigung der Rechte
oder des Eigentums von Burnout-Notruf und dessen Web-Seiten; Schutz der
persönlichen Sicherheit der Benutzer des Auftraggebers, oder der Öffentlichkeit.

Soweit auf den Webseiten von Notruf-Burnout die Möglichkeit zur Eingabe
persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mail, Adressdaten, Namen, Anschriften,
etc.) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf
ausdrücklich freiwilliger Basis.
Aus technischen Gründen werden bei einer Kommunikation im Internet stets
bestimmte Daten von Ihrem Rechner an uns übermittelt, wie etwa Datum und
Uhrzeit des Abrufs einer unserer Internetseiten, Ihr Browsertyp, die BrowserEinstellungen und das Betriebssystem, die von Ihnen zuletzt besuchte Seite, die
übertragene Datenmenge und der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht
gefunden etc.). Diese Daten sind regelmässig nicht personenbezogene Daten.
Zusätzlich übermittelt Ihr Rechner uns aber in der Regel auch Ihre IP-Adresse, die
im Einzelfall personenbezogen sein kann. Eine Zusammenführung dieser Daten mit
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden nach
statistischen Auswertungen gelöscht.
In Bezug auf die Datennutzung und Speicherung persönlicher Daten hat der Nutzer
ein Auskunftsrecht über Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der
Datenverarbeitung. Auf schriftliche Anfrage hin kann sich der Benutzer über die zu
seiner Person gespeicherten Daten informieren (lesen Sie auch hier im Dokument
weiter unten "Auskunft- und Widerrufsrecht").
Die Technik der Cookies wird von uns dazu genutzt, Ihnen bei einem wiederholten
Besuch eine automatische Anmeldung zu ermöglichen, falls Sie dies wünschen.
Außerdem setzen wir Cookies dazu ein, um Sie beim Wechsel von einer Seite zur
nächsten zu identifizieren. Insofern können also auch personenbezogene Daten
von Ihnen in Cookies gespeichert werden. Falls Sie Cookies in Ihrem Browser
ausgeschaltet haben, können Sie unsere personalisierten Internetangebote zwar
benutzen, es ist aber keine automatische Anmeldung möglich.
4. Auskunft- 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
berichtigen oder löschen lassen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte
Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen
widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an die im Impressum angegebene
Kontaktadresse. Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen zu
unserem Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen
Daten zur Verfügung.
5. Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IPAdresse 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. Die IPAnonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google 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 die
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) 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.
6. Ihre Zustimmung
Sofern Sie Daten auf unseren Seiten eingeben, an uns senden oder uns anrufen,
stimmen Sie hiermit der Nutzung und Verwendung Ihrer Daten gemäß unsere
Datenschutzerklärung zu.
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