
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
(Stand September 2018) 

1.  Kontakt bei datenschutzrechtlichen Anliegen 
Wenn du datenschutzrechtliche Anliegen hast, kannst du uns gerne kontaktieren unter: Nanea Pilates, 
Vietta Provizel 2, 7505 Celerina. 

2.  Allgemeines zur Datenverarbeitung 
Unsere Verarbeitung personenbezogener Daten beschränkt sich auf jene Daten, die zur Bereitstellung 
einer funktionsfähigen Internetseite sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich sind. Es werden 
nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die Durchführung und Abwicklung unserer 
Aufgaben und Leistungen tatsächlich erforderlich sind oder die du uns freiwillig zur Verfügung gestellt 
hast. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nur zu den mit dir vereinbarten Zwecken oder 
wenn eine sonstige rechtliche Grundlage vorliegt. 

3.  Deine Rechte 
Jede Person hat das Recht, Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen. Du 
hast ein Recht auf Auskunft über... 

• alle zu deiner Person in einer Datensammlung vorhandenen Daten, einschliesslich der Angabe, woher 
sie stammen, 

• den Zweck der Bearbeitung, 
• die Kategorie der bearbeiteten Daten, 
• die Beteiligten an einer Datensammlung und 
• über Personen und Stellen, an die Daten übermittelt werden. 

Ausserdem hast du das Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung deiner Daten. Du hast auch 
das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung zur Nutzung deiner personenbezogenen Daten jederzeit zu 
widerrufen. 
Bitte beachte, dass wir uns vorbehalten, unsererseits die gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen 
geltend zu machen, etwa wenn wir zur Aufbewahrung oder Bearbeitung gewisser Daten verpflichtet 
sind, daran ein überwiegendes Interesse haben (soweit wir uns darauf berufen dürfen) oder sie für die 
Geltendmachung von Ansprüchen benötigen. 

4.  Dauer der Aufbewahrung von Daten und Löschung von Daten 
Wir verarbeiten und speichern deine Personendaten, solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen 
und gesetzlichen Pflichten oder sonst die mit der Bearbeitung verfolgten Zwecke erforderlich ist, d.h. 
zum Beispiel für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung, Abwicklung bis zur 
Beendigung eines Vertrags) sowie darüber hinaus gemäss den gesetzlichen Aufbewahrungs- und 
Dokumentationspflichten. 



Dabei ist es möglich, dass Personendaten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen 
unser Unternehmen geltend gemacht werden können und soweit wir anderweitig gesetzlich dazu 
verpflichtet sind oder berechtigte Geschäftsinteressen dies erfordern (z.B. für Beweis- und 
Dokumentationszwecke). 
Sobald deine Personendaten für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden sie 
grundsätzlich und soweit möglich gelöscht oder anonymisiert und nicht mehr verarbeitet. 

5.  Cookies 
Wir verwenden auf unserer Webseite Cookies, um damit unser Angebot nutzerfreundlicher zu 
gestalten. Cookies sind kleine Dateien, die dein Browser automatisch erstellt und die auf deinem 
Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone etc.) gespeichert werden, wenn du unsere Webseite besuchst. 
Wenn du unsere Webseite erneut aufrufst, können wir dich bzw. deinen Browser dadurch wieder 
erkennen, selbst wenn wir nicht wissen, wer du bist. Die Cookies bleiben so lange gespeichert, bis du 
diese löschst. 
Solltest du dies nicht wünschen, kannst du deinen Browser so einrichten, dass er dich über das Setzen 
von Cookies informiert und du diese im Einzelfall erlauben kannst. Wir weisen dich darauf hin, dass eine 
Deaktivierung der Cookies dazu führen kann, dass du nicht alle Funktionen unserer Webseite nutzen 
kannst. 

6.  Kontaktformular 
Füllst du ein Kontaktformular aus oder sendest uns eine E-Mail oder eine sonstige elektronische 
Nachricht, werden deine Angaben nur für die Bearbeitung deiner Anfrage benutzt bzw. für mögliche 
damit zusammenhängende weitere Fragen gespeichert, allerdings nur im Zusammenhang mit der 
Anfrage. 

7.  Datenweitergabe an Dritte 
Deine von uns erhobenen Personendaten werden nicht an Dritte weitergeben, sofern dies für die 
Erfüllung unserer Geschäftsbeziehung mit dir nicht notwendig ist. In solchen Fällen wirst du aber von 
uns über die Weitergabe der Daten informiert. 

8.  Massnahmen zum Schutz deiner Daten 
Wir setzen geeignete technische und organisatorische Massnahmen ein, um deine Personendaten vor 
Verlust und unberechtigtem Zugriff zu schützen. Wir überprüfen unsere Sicherheitsmassnahmen 
regelmässig, um sicherzustellen, dass deine Daten geschützt sind. 

9.  Änderung der Datenschutzerklärung 
Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es gilt die jeweils 
aktuelle, auf unserer Website publizierte Fassung. Soweit die Datenschutzerklärung Teil einer 
Vereinbarung mit dir ist, werden wir dich im Falle einer Aktualisierung über die Änderung per E-Mail 
oder auf andere geeignete Weise informieren. 



ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN 

1.  Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)  
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo 
Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennst du am Facebook-Logo oder dem „Like-
Button“ („Gefällt mir“) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins findest du hier. 
 
Wenn du unsere Seiten besuchst, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen deinem 
Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass du mit 
deiner IP-Adresse unsere Seite besucht hast. Wenn du den Facebook „Like-Button“ anklickst während 
du in deinem Facebook-Account eingeloggt bist, kannst du die Inhalte unserer Seiten auf dein 
Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten deinem Benutzerkonto 
zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der 
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu 
findest du in der Datenschutzerklärung von facebook. 
 
Wenn du nicht möchtest, dass Facebook den Besuch unserer Seiten deinem Facebook-Nutzerkonto 
zuordnen kann, logge dich bitte aus deinem Facebook-Benutzerkonto aus. 

2.  Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics 
Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf deinem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Website durch dich ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten 
Informationen über deine Benutzung unserer 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 
unserer Webseite, wird deine IP-Adresse 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. Google wird diese Informationen benutzen, um deine Nutzung der Website 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammen zu stellen 
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu 
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern 
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Die im 
Rahmen von Google Analytics von deinem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt. 
 
Du kannst die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung deiner Browser-Software 
verhindern; wir weisen dich jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen unserer Website voll umfänglich nutzen kannst. Durch die Nutzung unserer Website 
erklärst du dich mit der Bearbeitung der über dich erhobenen Daten durch Google in der zuvor 
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/


3.  Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1 
Mithilfe der Google +1-Schaltfläche kannst du Informationen weltweit veröffentlichen. Über die Google 
+1-Schaltfläche erhalten Nutzer personalisierte Inhalte von Google und dessen Partner. Google 
speichert sowohl die Information, welchen Inhalt du +1 gegeben hast, als auch Informationen über die 
Seite, die du beim Klicken auf +1 angesehen hast. Deine +1 können als Hinweise zusammen mit deinem 
Profilnamen und deinem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in deinem 
Google-Profil oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet einge-blendet werden. 
Google zeichnet Informationen über deine +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für dich und 
andere zu verbessern. 
 
Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigst du ein weltweit sichtbares, öffent-
liches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name 
wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen 
Namen ersetzen, den du beim Teilen von Inhalten über dein Google-Konto verwendet hast. Die 
Identität deines Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die deine E-Mail-Adresse kennen oder 
über andere identifizierende Informationen von dir verfügen. 
 
Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von dir bereitgestellten Informationen 
gemäss den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicher-
weise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. geben diese Statistiken 
an unsere Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites. 


