
Datenschutzerklärung und Datensicherheit 

Grundlegendes 

Ich nehme den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Ich behandle Ihre personenbezogenen 
Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser 
Datenschutzerklärung. 
 
Die Nutzung meiner Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit 
auf meiner Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) 
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne 
Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Kommunikation via E-Mail 
 
Bitte beachten Sie, dass die E-Mails von Ihnen an mich oder von mir an Sie nicht verschlüsselt werden 
und damit auch nicht als sicheres Kommunikationsmittel gelten. E-Mails können 
zwischengespeichert, ausgewertet und von Zwischenstellen gelesen werden, zum Beispiel von E-
Mail-Providern (wie z.B. Hotmail, Gmail, Cablecom etc.), Arbeitgebern (bei Geschäfts-E-Mails) usw., 
aber auch durch sog. "Men in the Middle", besonders - aber nicht nur - bei der Verwendung von 
WLAN. Verwenden Sie also E-Mails weder zur Kommunikation vertraulicher Sachverhalte noch zur 
Übermittlung vertraulicher Daten, insbesondere von Personendaten. Verwenden Sie dafür 
stattdessen das Kontaktformular. 

 Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

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

SSL-Verschlüsselung  
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung von Daten, die Sie an mich 
als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie 
daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-
Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie 
an mich übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 

Cookies 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner 
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, mein Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 
Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 
 
Die meisten der von mir verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach 
Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, 
bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es mir, Ihren Browser beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen. 
 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell 
ausschliessen, sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schliessen des Browser aktivieren. 
Ich weisee Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 
dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. 

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


Weiterhin können Sie durch ein Browser-Plugin verhindern, dass die durch Cookies gesammelten 
Informationen (inklusive Ihrer IP-Adresse) an die Google Inc. gesendet und von der Google Inc. 
genutzt werden.  

Kontaktformular   
Wenn Sie mir per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei mir gespeichert. Diese Daten gebe ich nicht ohne 
Ihre Einwilligung weiter. Es werden immer so wenige Personendaten als möglich bearbeitet. 

Server-Log-Files 
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log 
Files, die Ihr Browser automatisch an mich übermittelt. Dies sind: 
- Browsertyp und Browserversion 
- verwendetes Betriebssystem 
- Referrer URL 
- Hostname des zugreifenden Rechners 
- Uhrzeit der Serveranfrage 
 
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Ich behalte mich vor, diese Daten nachträglich zu 
prüfen, wenn mir konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

Links 
Diese Website kann Hyperlinks zu anderen Websites enthalten, die ich nicht betreibe oder 
überwache. Websites von Drittparteien unterliegen nicht der vorliegenden Erklärung. Ich bin für 
ihren Inhalt oder Umgang mit Personendaten nicht verantwortlich. 

Google Maps  
Zur Anfahrtsbeschreibung des Standortes  verwendet diese Webseite das Produkt Google Maps von 
Google Inc. Durch Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie 
Nutzung der automatisiert erhobenen Daten durch Google Inc, deren Vertreter sowie Dritter 
einverstanden.  
Die Nutzungsbedingungen von Google Maps finden sie unter 
http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html 
Bei Aufruf der Komponente "Google Maps" werden von Google Cookies gesetzt, um bei der Anzeige 
der Seite und den damit verbundenen Funktionen, auf der die Komponente "Google Maps" integriert 
ist, Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Es ist dabei nicht auszuschliessen, dass dabei 
externe Server von Google in den USA eingesetzt werden.   
 
Google Webfonts  
Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von 
Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in 
ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen, dabei wird Ihre IP Adresse an 
Google übermittelt. 
Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden 
Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO dar. 

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter 

https://developers.google.com/fonts/faq 

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

http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
https://developers.google.com/fonts/faq
https://www.google.com/policies/privacy/


Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung 
sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren 
Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum 
angegebenen Adresse an mich wenden. 

Aktualisierung und Änderung 
Teile der Datenschutzerklärung können von mir geändert oder aktualisiert werden, ohne dass Sie 
vorher von mir benachrichtigt werden. Bitte überprüfen Sie jeweils die Datenschutzerklärung bevor 
Sie mein Angebot nutzen, um bei möglichen Änderungen oder Aktualisierungen auf dem neusten 
Stand zu sein.  
 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
Naturheilpraxis Esther Mörgeli 
Am Mattenhof 16A 
info@natursache-werkstatt.ch 
 
 


