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Datenschutzerklärung,
Datensicherheit & Haftung
Datenschutzerklärung
der Christina von Dreien Stiftung und der Christina von Dreien GmbH

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse für Christina von Dreien, die Projekte, die sie initiiert, die beiden Gesellschaften, die der
operativen Umsetzung dieser Projekte dienen und die Website, die darüber berichtet.

1. Allgemeines
Die CHRISTINA VON DREIEN STIFTUNG (hiernach «Stiftung»), Rietstrasse 7, 9612 Dreien sowie die CHRISTINA VON DREIEN
GmbH (hiernach «GmbH»), Rietstrasse 7, CH – 9612 Dreien sind Betreiberinnen der Website www.christinavondreien.ch und
Anbieterinnen der Dienste, die auf dieser Website angeboten werden. Somit sind die Stiftung und die GmbH (hiernach
Gesellschaften) verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten und haben die Vereinbarkeit mit dem
schweizerischen Datenschutzrecht, insbesondere gemäss dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) sowie allenfalls mit
anwendbarem, ausländischem Datenschutzrecht, wie z.B. mit der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (EUDSGVO) sicherzustellen. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten wird bei den Gesellschaften gross geschrieben. Hierin informieren wir
Sie darüber, welche Daten auf www.christinavondreien.ch gesammelt und wie sie genutzt werden. Sie erfahren auch, wie Sie die
Richtigkeit dieser Informationen überprüfen und die Löschung dieser Daten bei uns veranlassen können. Bitte beachten Sie, dass
diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern kann. Wir empfehlen Ihnen deshalb, regelmässig diese Datenschutzerklärung
zu lesen, um sicherstellen, dass Sie stets mit der neuesten Version vertraut sind.
Zuständigkeiten der Gesellschaften
Die Gesellschaften haften grundsätzlich solidarisch.
Kann die Zuständigkeit im Rahmen eines einzelnen Haftungsfalles exklusiv nur einer Gesellschaft zugewiesen werden, sind die der
in Frage kommenden Gesellschaft zuständigen Personen für die Abwicklung des besagten Falles zuständig.
Zum Zeitpunkt der Verfassung der vorliegenden Datenschutzerklärung sind die Zuständigkeiten zwischen Stiftung und GmbH wie
folgt aufgeteilt:
Bereich / Projekt

Zuständige Gesellschaft

Events / Veranstaltungen

Gmbh

Schulprojekt / Vernetzungsplattform

Stiftung

Forschungsprojekt

GmbH

Newsletter

Stiftung

Bücher - Audiobücher

Govinda-Verlag (www.govinda.ch)

Gesamter Inhalt der Webseite

Stiftung

Entsteht ein Geschäftsfall mit einer der beiden Gesellschaften, wird die zuständige Gesellschaft in der entsprechenden
Korrespondenz sowie in den entsprechenden Dokumenten (z.B. Rechnung) klar aufgeführt.

2. Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personen- und ﬁrmenbezogener Daten
Indem Sie www.christinavondreien.ch besuchen, werden auf unseren Servern oder auf Servern von Dienstleistungen und
Produkten, die wir beziehen und / oder installiert haben, bestimmte Daten automatisch zu Zwecken der Systemadministration, für
statistische oder für Sicherungszwecke oder für Trackingzwecke gespeichert. Es handelt sich dabei um:
den Namen Ihres Internetserviceproviders
ihre IP-Adresse (unter Umständen)
die Version Ihrer Browser-Software
das Betriebssystem des Rechners mit dem auf www.christinavondreien.ch zugegriffen wurde
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das Datum
die Uhrzeit
die Website, von der aus Sie www.christinavondreien.ch besuchen
die Suchwörter die Sie benutzt haben, um www.christinavondreien.ch zu ﬁnden
Diese Daten können unter Umständen Rückschlüsse über einen bestimmten Besucher ermöglichen. Personenbezogene Daten
werden in diesem Zusammenhang jedoch nicht verwertet.
Mit der Registrierung als User und/oder der Eingabe Ihrer Daten auf www.christinavondreien.ch willigen Sie ein, dass Ihre
eingegebenen Daten für die dienstleistungsbezogene Nutzung verwendet werden.
Wenn Sie z.B. Ihre Kontaktdaten über das Formular im Rahmen der Vernetzungsplattform an uns übermitteln, stimmen Sie zu, dass
wir Ihre Daten zum Zweck der lokalen Vernetzung an Personen weitergeben, die ein entsprechendes oder verwandtes Interesse
über dasselbe Formular kundgetan haben. Der Umfang des Bereichs der sich für eine lokale Vernetzung eignet, kann von Fall zu Fall
variieren und wird von uns festgelegt, sofern es um die Übermittlung von Daten geht.

3. Weitergabe an Dritte
Ihre Daten werden, soweit die Zweckerfüllung es erforderlich macht, unseren Partnern (Dritten) übergeben. Geben wir Daten an
externe Dienstleister weiter, so werden technische und organisatorische Massnahmen ergriffen, die gewährleisten, dass die
Weitergabe im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes erfolgt. Wenn Sie uns von sich aus personen- oder
ﬁrmenbezogene Daten zur Verfügung stellen, werden wir dabei diese Daten nicht über den gesetzlich zulässigen oder von Ihnen
durch eine Einwilligungserklärung vorgegebenen Rahmen hinaus nutzen, verarbeiten oder weitergeben. Darüber hinaus geben wir
Ihre Daten nur an externe Dienstleister weiter soweit dies für die explizite Zweckerfüllung erforderlich ist und diese Dienstleister
der entsprechenden Vertraulichkeit und den Sorgfaltsbestimmungen zugestimmt haben. Darüber hinaus geben wir Ihre Daten nur
dann weiter, wenn wir dazu gesetzlich, durch behördliche oder gerichtliche Anordnungen verpﬂichtet sind.
Die Weitergabe, der Verkauf und/oder die Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken oder für geschäftliche Interessen im
Sinne ﬁnanzieller Vorteile sind ausgeschlossen.

4. Auskunft, Löschung und Berichtigung
Sie können jederzeit Auskunft über Ihre von uns gespeicherten Daten verlangen. Wir bitten Sie hierzu per E-Mail ein
Auskunftsbegehren an untenstehende Adresse zu senden. Zusammen mit dem Begehren bedarf es eines Identitätsnachweises an
die selbige Adresse.
Sie haben die Möglichkeit, die Löschung oder Berichtigung Ihrer Daten jederzeit zu verlangen. Sie sind selbstverständlich auch
jederzeit berechtigt, eine von Ihnen erklärte Einwilligung in die Verwendung oder Verarbeitung personenbezogener Daten mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Wir bitten Sie, uns hierzu per E-Mail an kontakt@christinavondreien.ch zu schreiben.
Gespeicherte Daten werden von uns gelöscht, wenn sie zum angegebenen Zweck nicht mehr benötigt werden.
Betreffend die Löschung von Daten gilt es zu beachten, dass wir gewissen gesetzlichen Pﬂichten unterstehen, welche für
bestimmte Daten eine Aufbewahrungspﬂicht vorhersehen. Dieser Pﬂicht haben wir nachzukommen. Wünschen Sie die Löschung
von Daten welche der gesetzlichen Aufbewahrungspﬂicht unterstehen, werden die Daten bei uns im System gesperrt und lediglich
zur Erfüllung der gesetzlichen Aufbewahrungspﬂichten genutzt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist wird ihrem
Löschungsbegehren nachgekommen.

5. Datensicherheit
Wir werden Ihre Daten sicher aufbewahren und daher alle angemessenen Massnahmen ergreifen, um Ihre Daten vor Verlust,
Zugriff, Missbrauch oder Änderungen zu schützen. Unsere Mitarbeiter und Vertragspartner, die Zugang zu Ihren Daten haben,
werden vertraglich zur Verschwiegenheit und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpﬂichtet. In manchen Fällen
wird es erforderlich sein, dass wir Ihre Anfragen an mit uns verbundene Unternehmen weiterreichen. Auch in diesen Fällen werden
Ihre Daten vertraulich behandelt.

6. Cookies
Zur Erleichterung der Benutzung unseres Portals (www.christinavondreien.ch) benutzen wir sog. Cookies. «Cookies» sind kleine
Informationsdateien, die von Ihrem Browser temporär auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden und für die
Benutzung unseres Portals erforderlich sind. So dienen die in den Cookies enthaltenen Informationen der Sitzungssteuerung,
insbesondere der Verbesserung der Navigation und ermöglichen ein hohes Mass an Benutzerfreundlichkeit einer Website. Die von
uns verwendeten Cookies speichern keine personenspeziﬁschen Informationen. Bei den meisten Web-Browsern werden Cookies
automatisch akzeptiert. Durch Änderung der Einstellungen Ihres Browsers können Sie dies vermeiden. Sie können auf Ihrem PC
gespeicherte Cookies jederzeit durch Löschen der temporären Internetdateien (Browserleiste «Extras-Internetoptionen»)
entfernen.
Die Deaktivierung von Cookies kann dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unseres Portals nutzen können.
Hier ﬁnden Sie zudem die Anleitung zum Löschen von Cookies für die folgenden Browser: Internet Explorer, Mozilla. und Chrome .

7. Plug-Ins
https://www.christinavondreien.ch/Datenschutz_Sicherheit_Haftung#scrollTop=0
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7.1. YouTube
Unsere Internetseiten beinhalten mindestens ein Plug-In von YouTube, gehörig zur Google Inc., ansässig LLC 901 Cherry Ave. San
Bruno, CA 94066 USA. Sobald Sie eine mit einem YouTube-Plug-In ausgestattete Seite unserer Internetpräsenz besuchen, wird
eine Verbindung zu den Servern von YouTube aufgebaut. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche spezielle Seite unserer
Internetpräsenz von Ihnen besucht wurde. Sollten Sie zu diesem Zeitpunkt in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sein, würden Sie
es YouTube ermöglichen, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Proﬁl zuzuordnen. Sie können diese Möglichkeit der
Zuordnung verhindern, indem Sie sich vorher aus Ihrem Account ausloggen. Weitere Informationen zur Erhebung und Nutzung Ihrer
Daten durch YouTube erhalten Sie in den entsprechenden Hinweisen zum Datenschutz unter http://www.youtube.com/t/privacy.

7.2. IT-Technologie (Mail, Newsletter, gespeicherte Daten etc.)
Wir verwenden für unsere E-Mailkorrespondenz sowie zum Versand unseres Newsletters das Open Source ERP System Odoo
sowie darin eingebundene Module, die eigens für dieses System programmiert wurden.
Hauptzentrale: Odoo S.A., Chaussée de Namur 40, B-1367 Grand-Rosière
Mit der Anmeldung zum Newsletter geben Sie Ihre Email bekannt und können optional Ihren Namen eingeben. Des Weiteren
werden bei der Anmeldung auch Ihre IP-Adresse und das Datum der Anmeldung gespeichert, letzteres nur zu Beweiszwecken im
Falle einer missbräuchlichen Registrierung. Die bei der Registrierung gespeicherten Daten werden verschlüsselt an den OdooServer übertragen. Sie haben nach einer Anmeldung zum Empfang unseres Newsletters jederzeit die Möglichkeit, sich wieder
abzumelden (Opt-Out). Benutzen Sie dafür den Link am Ende des Newsletters.
Des Weiteren verwenden wir eingebaute Odoo-Werkzeuge für die Analyse darüber, wie die versandten Newsletter geöffnet und
benutzt werden, wie viele Nutzer ihn erhalten haben, ob bestimmte Empfänger ihn nicht erhalten haben und in diesem Falle weshalb
es so ist, etc. Diese Analysen sind jedoch nur Gruppenbezogen und werden von uns nicht zur individuellen Auswertung verwendet.
Das Open Source ERP System Odoo verwendet darüber hinaus das Analysetool Google Analytics von der Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hiernach «Google») und bindet es unter Umständen in die Newsletter ein.
Informationen zum Datenschutz und zur Sicherheit des Open Source ERP System Odoo erfahren Sie auf den folgenden Seiten:
www.odoo.com/gdpr (Englisch)
www.odoo.com/privacy (Englisch)
www.odoo.com/security (Englisch)

7.3. Online Terminbuchungen
Wenn Sie auf dieser Website online eine Veranstaltung buchen, werden ihre Daten ebenfalls auf den Servern der Odoo S.A.
weitergeleitet und gespeichert. Details zum Datenschutz und zur Sicherheit des Open Source ERP System Odoo ﬁnden Sie unter
Ziff. 7.2. oben.

7.4. Vernetzungsplattform
Bei der Vernetzungsplattform unserer Stiftung handelt es sich um ein Instrument zur lokalen Vernetzung gleichgesinnter Menschen
in den Bereichen von Schule und Bildungsinitiativen der Neuzeit. Die Vernetzungsplattform ist eine Antwort auf die vielen Anfragen,
Anregungen und Kundgebungen rund um das Thema Bildung, die uns in den letzten Monaten erreicht haben.
Eltern, Kinder, Lehrpersonen und weiteren Personen können auf dieser Plattform ihre Kontaktdaten und Interessen eintragen.
Damit stimmen Sie zu, dass die Stiftung Ihre Daten zum Zweck der lokalen Vernetzung an Personen weitergeben darf, die ein
entsprechendes Interesse kundgetan haben. Dasselbe gilt für auch für Daten, die Sie uns über andere Wege vermitteln, sofern Sie
explizit darauf hinweisen, dass ein Interesse für eine lokale Vernetzung im Rahmen der Bildung besteht.
Der Umfang des Bereichs, der sich für eine lokale Vernetzung eignet, kann von Fall zu Fall variieren und wird vom Stiftungsrat
festgelegt, sofern es um die Übermittlung von Daten geht.
Link zur Verneztungsplattform

7.5. Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google (s. auch oben Ziff. 7.2). 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 (Browser-Typ/-Version, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL
zuvor besuchte Webseite, IP-Adresse, Uhrzeit der Serveranfrage) 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 unserer
Webseite wird Ihre 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 Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Die im Rahmen von Google Analytics von
Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
https://www.christinavondreien.ch/Datenschutz_Sicherheit_Haftung#scrollTop=0
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Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Weitere Informationen über den genutzten
Webanalyse-Dienst ﬁnden Sie auf der Website von Google Analytics. Eine Anleitung, wie Sie die Verarbeitung ihrer Daten durch den
Webanalyse-Dienst verhindern können, ﬁnden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8. Änderungen
Änderungen dieser Datenschutzerklärung werden auf dieser Seite veröffentlicht. Auf diese Weise können Sie sich jederzeit darüber
informieren, welche Daten wir speichern, wie wir sie sammeln und verwenden. Die Datenschutzbestimmungen können Sie hier
speichern und / oder ausdrucken.

Stand: 09.06.2018

Datensicherheit & Haftung
1. Herunterladen von Daten
Die Gesellschaften übernehmen keine Gewähr für die Fehlerfreiheit von Daten, die von ihrer Webseite heruntergeladen werden
können. Unsere verwendete Software wird auf Virenbefall überprüft. Wir empfehlen dennoch, Daten nach dem Herunterladen auf
Virenbefall mit jeweils neuester Virensuchsoftware zu prüfen.

2. Urheberrechte und sonstige Sonderschutzrechte
Der Inhalt der Webseiten ist urheberrechtlich geschützt. Es darf eine Kopie der Informationen der Internetseiten auf einem einzigen
Computer für den nicht-kommerziellen und persönlichen internen Gebrauch gespeichert werden. Graﬁken, Texte, Logos, Bilder
usw. dürfen nur nach schriftlicher Genehmigung durch die Gesellschaften heruntergeladen, vervielfältigt, kopiert, geändert,
veröffentlicht, versendet, übertragen oder in sonstiger Form genutzt werden. Bei genannten Produkt- und Firmennamen kann es
sich um eingetragene Warenzeichen oder Marken handeln. Insbesondere ist das Logo Christina von Dreien markenrechtlich
geschützt. Die unberechtigte Verwendung kann zu Schadensersatzansprüchen und Unterlassungsansprüchen führen.

3. Schutz persönlicher Daten und Vertraulichkeit
Die Gesellschaften behandeln alle privaten Daten von Besuchern der Website, Gästen, Kunden etc. mit Respekt und Vertraulichkeit.
Es kann jedoch keine Garantie gegeben werden, dass diese nicht von Dritten „gehackt“ und gestohlen werden.

4. Haftung
Die Gesellschaften haften nicht für Schäden, insbesondere nicht für unmittelbare oder mittelbare Folgeschäden wie Datenverluste,
entgangene Gewinne, System- oder Produktionsausfälle, die durch die Nutzung ihrer Webseite oder das Herunterladen von Daten
entstehen. Liegt bei einem entstandenen Schaden durch die Nutzung der Webseite oder das Herunterladen von Daten Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit vor, gilt der Haftungsausschluss nicht. Die durch die Nutzung der Webseite entstandene Rechtsbeziehung
zwischen Ihnen und eine der Gesellschaften unterliegt dem schweizerischen Recht. Bei Rechtsstreitigkeiten, die aus der Nutzung
dieser Webseite resultieren, ist der Gerichtsstand der Sitz der zuständigen Gesellschaft in Dreien, Thurgau.
Bei Streitigkeiten sind wir bemüht, eine aussergerichtliche, für alle beteiligten Parteien zufriedenstellende Lösung im Dialog zu
ﬁnden.

5. Erläuterungen zum Datenschutz
Sie können im Regelfall die Website der Gesellschaften aufrufen, ohne Angaben über Ihre Person zu machen. Werden im Einzelfall
ihr Name, ihre Anschrift oder sonstige persönliche Daten benötigt, so ist es Ihr freiwilliger Entscheid, diese den Gesellschaften zu
übermitteln. Wenn sie sich entschliessen, den Gesellschaften persönliche Daten über das Internet zu überlassen, damit z.B.
Korrespondenz abgewickelt werden kann oder im Rahmen von Vernetzungsinitiativen, so wird mit diesen Daten vertraulich und mit
grösster Sorgfalt umgegangen.

6. Links zu anderen Websites
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Die Webseiten der Gesellschaften enthalten gegebenenfalls Links zu anderen Websites. Die Gesellschaften haben keinen Einﬂuss
auf den Inhalt fremder Webseiten und darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.

Stand: 10.06.2018
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