Datenschutz
Wir, das Hypnosezentrum Schweiz, mit der VR-Präsidentin - Cordula Mezias und
dem Geschäftsführer Peter Straub, Kanton Basel Land/ Luzern nehmen den Schutz
Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der
Deutschen und Schweizer Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden
auf dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall
werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte
weitergegeben.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie ich diesen
Schutz gewährleiste und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.

Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Das Hypnosezentrum Schweiz GmbH erhebt und speichert automatisch in seinen
Server Log Files Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt.
Dies sind:
•
•
•
•
•

Browsertyp/ -version
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Uhrzeit der Serveranfrage.
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)

Diese Daten sind für Cordula Mezias nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen,
die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht.

Cookies
Diese Website nutzt so genannte „Cookies“, welche dazu dienen, unsere
Internetpräsenz insgesamt nutzerfreundlicher, effektiver sowie sicherer zu machen –
etwa wenn es darum geht, das Navigieren auf unserer Plattform zu beschleunigen.
Zudem versetzen uns Cookies in die Lage, etwa die Häufigkeit von Seitenaufrufen
und die allgemeine Navigation zu messen. Bei Cookies handelt es sich um kleine
Textdateien, die auf Ihrem Computersystem abgelegt werden. Wir weisen Sie darauf
hin, dass einige dieser Cookies von unserem Server auf Ihr Computersystem
überspielt werden, wobei es sich dabei meist um so genannte "Session –Cookies "
handelt. „Session-Cookies“ zeichnen sich dadurch aus, dass diese automatisch nach
Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht werden. Andere
Cookies verbleiben auf Ihrem Computersystem und ermöglichen es uns, Ihr
Computersystem bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte
Cookies). Selbstverständlich können Sie Cookies jederzeit ablehnen, sofern Ihr
Browser dies zulässt.

Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). 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 über Ihre
Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 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 oder
soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem
Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. 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 vollumfänglich 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.
Wenn Sie die Verwendung von Google Analytics nicht wünschen, können Sie das
Deaktivierungs-Add-on von Google Analytics
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verwenden, sofern es für Ihren
Browser verfügbar ist.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Website Google Analytics mit der
Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt
weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist mir wichtig. Daher möchte ich Ihnen jederzeit Rede und Antwort
bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen.
Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten
konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie
sich bitte jederzeit an mich E-Mail

