Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns wichtig. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser
Datenschutzerklärung.
Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen.
Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per EMail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch
Dritte ist nicht möglich.
Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Stiftung Tierheim Olten
Aspweg 51, Postfach 72
4612 Wangen b. Olten
Telefon: +41 62 207 90 00
E-Mail: stiftung-tierheim@tierdoerfli.ch
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z.B. Angaben wie
Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Für die Nutzung unserer Website ist es nicht
erforderlich, personenbezogene Daten preiszugeben.
Zweckbestimmung der personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben und verarbeitet, wenn Sie uns diese auf Ihre
eigene Veranlassung hin übermittelt und mitgeteilt haben. Wir verwenden diese Daten streng
vertraulich und den gesetzlichen Bestimmungen gemäss zu dem Zweck, zu dem Sie uns diese zur
Verfügung gestellt haben (z.B. um Ihre Anfrage zu beantworten, Ihnen Informationsmaterial
zuzustellen oder Ihre Spende zu verarbeiten).
Damit Sie sich ein Bild von der Wirkung Ihrer finanziellen Zuwendung machen können, informieren
wir Sie gestützt auf Ihre Einwilligung regelmässig über die laufenden Projekte der Stiftung Tierheim
Olten. Selbstverständlich passen wir uns jederzeit Ihrem Wunsch an und ändern Ihre Kontaktdaten,
reduzieren die Zustellhäufigkeit und –weise unserer Versände oder sperren Ihre Adresse, sollten Sie
keine weiteren Zusendungen erhalten wollen.
Die über Sie gespeicherten Daten sind so gesichert, dass unberechtigte Zugriffe zuverlässig
verhindert werden. Die diesbezüglichen Sicherheitsmassnahmen werden periodisch geprüft und dem
Stand der Technik gemäss angepasst.
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, verkaufen und vermieten sie auch
nicht. Für gewisse Arbeitsschritte, etwa die Adressierung von Versandaktionen, kooperieren wir mit
externen Dienstleistern wie z.B. Druckereien. Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten
Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes verpflichtet.

Die Übermittlung von Daten an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgt
nur im Rahmen der einschlägigen Gesetze oder wenn die Weitergabe im Fall von Angriffen auf
unsere Netzinfrastruktur zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. Eine weitergehende
Übermittlung der Daten findet nicht statt bzw. nur dann, wenn Sie dieser ausdrücklich zugestimmt
haben.
Zugriffsdaten
Beim Besuch unserer Website speichert der Server temporär jeden Zugriff in einer Protokolldatei. Bis
zur automatisierten Löschung werden folgende Daten protokolliert:
•
•
•
•
•
•
•

der verwendete Browsertyp und die Browserversion, (sofern vom Benutzer übermittelt),
das verwendete Betriebssystem,
das Datum und die Uhrzeit der Serveranfrage,
die Anzahl der Besuche,
die Verweildauer auf der Website,
die vorher besuchte Website, (sofern vom Benutzer übermittelt),
die IP-Adresse der Nutzer wird anonymisiert, bevor sie gespeichert wird.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt anonymisiert ohne Personenbezug zu dem Zweck, die Nutzung der
Website zu ermöglichen, die Systemsicherheit und -stabilität dauerhaft zu gewährleisten und das
Internetangebot zu optimieren, sowie zu internen statistischen Zwecken. Sollten konkrete
Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen, behält sich der Websitebetreiber vor, die
Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen.
Kontaktformular
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des
Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per Kontaktformular oder E-Mail werden Ihre Angaben zwecks
Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert. Diese
Daten behandeln wir streng vertraulich und geben diese in keiner Weise an Dritte weiter, vermieten
oder verkaufen sie auch nicht.
Die Verarbeitung der übermittelten Daten erfolgt ausschliesslich auf Grundlage Ihrer Einwilligung. Ein
Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine
schriftliche Mitteilung an die verantwortliche Stelle. Die Rechtmässigkeit der bis zum Widerruf
erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Dauer der Aufbewahrung von Personendaten
Wir verarbeiten und speichern Ihre Personendaten für die Dauer der Geschäftsbeziehung sowie
darüber hinaus gemäss den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Dabei ist es
möglich, dass Personendaten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unseren
Verein geltend gemacht werden können (das heisst insbesondere während der gesetzlichen
Verjährungsfrist), und soweit wir anderweitig gesetzlich dazu verpflichtet sind oder berechtigte
Geschäftsinteressen dies erfordern (zum Beispiel für Beweis- und Dokumentationszwecke). Sobald
Ihre Personendaten für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden sie
deaktiviert und nicht mehr verwendet. Für betriebliche Daten (zum Beispiel Systemprotokolle, Logs),
gelten grundsätzlich kürzere Aufbewahrungsfristen von zwölf Monaten oder weniger.

Cookies
Diese Website verwendet keine Cookies.
Google Analytics
Diese Website nutzt kein Google Analytics.
Nutzung von Social-Media-Plugins
Diese Website verwendet keine Social-Media-Plugins.
Google Maps und Youtube
Wir setzen weder Google-Karten noch YouTube ein.
Recht auf Auskunftserteilung, Korrektur, Löschung und Sperrung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht, auf Antrag
unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert
wurden. Wir bitten Sie hierzu ein Auskunftsbegehren per E-Mail oder Post an die verantwortliche
Stelle zu senden. Zusammen mit dem Begehren bedarf es eines Identitätsnachweises an die selbige
Adresse. Dies ist notwendig, damit sich keine unberechtigte Person Zugang zu Ihren Daten
verschaffen kann.
Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung falscher Daten, Sperrung und Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Sie sind selbstverständlich jederzeit berechtigt, eine von Ihnen erklärte Einwilligung in die
Verwendung oder Verarbeitung personenbezogener Daten mit Wirkung für die Zukunft zu
widerrufen. Dazu reicht eine formlose schriftliche Mitteilung an die verantwortliche Stelle. Die
Rechtmässigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Links
Diese Datenschutzerklärung erstreckt sich nur auf Inhalte unseres Internet-Angebots, nicht jedoch
auf Webseiten, welche über externe Links aufgerufen werden können. Wir haben somit keinen
Einfluss auf die Einhaltung der Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen durch andere Anbieter.
Informieren Sie sich deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch über die dort
bereitgestellten Datenschutzerklärungen.
Widerspruch gegen unerwünschte E-Mails
Der Nutzung der im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung
von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit
widersprochen. Im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-EMails oder Post, behalten die Betreiber dieser Seite ausdrücklich rechtliche Schritte vor.
Aktualisierung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu überarbeiten, zu ändern
oder in sonstiger Weise zu ergänzen. Es gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Website publizierte
Fassung.
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