
 

Datenschutzerklärung 
 

Grundlegendes 
 
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und 
den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den 
Websitebetreiber 
 
alenso ag 
Moosweg 26 
3645 Gwatt-Thun 
 
informieren. 
 
Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da 
durch neue Technologien und die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen 
an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die 
Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen. 
 

Zugriffsdaten 
 
Wir, der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider, erheben aufgrund unseres berechtigten 
Interesses Daten über Zugriffe auf die Website und speichern diese als „Server-Logfiles“ auf 
dem Server der Website ab. 
Außerdem bietet diese Webseite ein Kontaktformular, welches es erlaubt uns direkt eine 
Anfrage zu senden und uns erlaubt direkt darauf an Ihre E-Mail-Adresse zu antworten. 

Diese Webseite verwendet Piwik, eine Open Source, selbstgehostete Software um anonyme 
Nutzungsdaten für diese Webseite zu sammeln. Die Daten zum Verhalten der Besucher 
werden gesammelt um eventuelle Probleme wie nicht gefundene Seiten, 
Suchmaschinenprobleme oder unbeliebte Seiten herauszufinden. Sobald die Daten (Anzahl 
der Besucher die Fehlerseiten oder nur eine Seite sehen, usw.) verarbeitet werden, erzeugt 
Piwik Berichte für die Webseitenbetreiber, damit diese darauf reagieren können. 
(Layoutveränderungen, neue Inhalte, usw.) 

 
Folgende Daten werden so protokolliert: 
 

 Besuchte Website 

 Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 

 Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten 

 Verwendeter Browser 

 Verwendetes Betriebssystem 

 Bildschirmauflösung 

 Dateien die angeklickt und heruntergeladen wurden 

 Anonymisierte IP-Adressen indem die letzten 2 bytes entfernt werden (also 
198.51.0.0 anstatt 198.51.100.54) 

 Pseudoanonymisierter Standort (basierend auf der anonymisierten IP-Adresse) 
 
Die Server-Logfiles werden für maximal 1 Jahr gespeichert und anschließend automatisch 
gelöscht. Die Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. 
Missbrauchsfälle aufklären zu können. Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben 
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werden, sind sie solange von der Löschung ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt 
ist. 
 
 
Umgang mit Kontaktdaten 
 
Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten 
Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und 
Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden 
diese Daten nicht an Dritte weitergegeben. 
 
 

Google Maps 

Diese Webseite verwendet auf der Kontaktseite Google Maps, welches von Google Servern 
beim Seitenaufruf geladen wird. 

Empfänger der Daten 

Die persönlichen Daten werden gesendet an: 

 alenso ag  (Mailbox für Kontaktformular) 
 smartpanel.ch (Schweizer Webhosting Provider) 

 


