
DATENSCHUTZ PROJEKT WEBSITE «AM SÜDHANG» BRÜGG

Persönliche Daten werden von uns nur dann erhoben, wenn Sie aktiv Kontakt mit uns aufnehmen (z.B. über das online Kontaktformular). Diese Daten 

werden ausschliesslich für eine allfällige weiterführende Kommunikation mit Ihnen verwendet. Wenn Sie uns Ihre Kontaktinformationen über das 

Kontaktformular zukommen lassen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Sie in Zukunft kontaktieren dürfen, sei es per E-Mail, über einen 

Newsletter oder auf dem Post-Weg. Dies jedoch nur im Rahmen des Immobilienprojektes «am Südhang». Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergege-

ben. Einen Newsletter können Sie jedenzeit abbestellen. Auf diese Weise erfasste persönliche Daten können Sie jederzeit mit einer kurzen Nachricht an 

uns restlos löschen lassen.

Google Analytics
Wir verwenden Google Analytics, um statistischen Einblick in die Besucherzahlen der Website zu bekommen. Wir beobachten und analysieren in keiner 

Weise ihr persönliches Surfverhalten auf unserer Webseite. Google Analytics ist ein Webanalysedienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Moun-

tainview, CA 94043 USA („Google“). Google Analytics verwendet sogenannte „Cookies“, Textdateien, die auf ihrem Computer gespeichert werden und die eine 

Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch diese Cookies erzeugten Informationen, beispielsweise über Zeit, Ort und Häufig-

keit Ihrer Benutzung dieser Webseite, werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Bei der Verwendung 

von Google Analytics ist es nicht ausgeschlossen, dass die von Google Analytics gesetzten Cookies neben der IP-Adresse auch weitere personenbezogene 

Daten erfassen können. Wir weisen Sie darauf hin, dass Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen wird, sofern dies gesetzlich 

vorgeschrieben ist, oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Die durch Cookies erzeugten Informationen wird Google im Auftrag 

des Betreibers dieser Webseite benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen 

und weitere mit der Webseitenbenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im 

Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird von Google nach eigenen Angaben nicht mit anderen Daten von Google 

zusammengeführt.

Sie können eine Speicherung von Cookies generell durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch 

darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können. Es ist nicht ausgeschlossen, 

dass die von Google Analytics gesetzten Cookies neben der IP-Adresse weitere personenbezogene Daten erfassen können. Um zu verhindern, dass Infor-

mationen zu Ihrer Nutzung der Webseite durch Google Analytics erfasst und an Google Analytics übertragen werden, können Sie unter folgendem Link ein 

Plugin für Ihren Browser herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dieses Plugin verhindert, dass Informationen zu Ihrem Besuch der Webseite an Google Analytics übermittelt werden. Eine anderweitige Analyse wird 

durch dieses Plugin nicht unterbunden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie das oben beschriebene Browser-Plug-In bei einem Besuch unserer Webseite 

über den Browser eines mobilen Endgeräts (Smartphone oder Tablet) nicht benutzen können. Bei der Nutzung eines mobilen Endgeräts können Sie die 

Erfassung Ihrer Nutzungsdaten durch Google Analytics durch das Anklicken des folgenden Links verhindern: Google Analytics deaktivieren.

Durch das Anklicken dieses Links wird ein sogenanntes Opt-out Cookie in Ihren Browser gesetzt. Dieses verhindert, dass Informationen zu Ihrem Besuch 

der Webseite an Google Analytics übermittelt werden. Bitte beachten Sie, dass das Opt-out Cookie nur für diesen Browser und nur für diese Domain 

gültig ist. Wenn Sie die Cookies in diesem Browser löschen, wird auch das Opt-out Cookie gelöscht. Um die Erfassung durch Google Analytics weiterhin 

zu verhindern, müssen Sie den Link erneut anklicken. Die Nutzung des Opt-out Cookies ist auch als Alternative zu obigen Plug-In bei der Nutzung des 

Browsers auf Ihrem Computer möglich.


