Datenschutzbestimmungen von Hochzeitsmovie.ch
Hochzeitsmovie.ch hält sich an das Schweizer Datenschutzgesetz und ist darum
bemüht, sorgfältig mit persönlichen Daten von Internet-Usern umzugehen.
Durch den Besuch der Hochzeitsmovie.ch-Website können Informationen über
den Zugriff (Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) auf dem Server gespeichert
werden. Diese Daten gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern
sind anonymisiert. Sie werden ausschließlich zu statistischen Zwecken
ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nicht
kommerziellen Zwecken, findet nicht statt.
Zudem können Daten auf dem Computer der Website-Besucher gespeichert
werden. Diese Daten nennt man «Cookie», die dazu dienen, das
Zugriffsverhalten der Nutzer zu vereinfachen. Der Nutzer hat jedoch die
Möglichkeit, diese Funktion innerhalb des jeweiligen Webbrowsers zu
deaktivieren. In diesem Fall kann es jedoch zu Einschränkungen der
Bedienbarkeit der Webseite kommen.
Hochzeitsmovie.ch weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im
Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen
und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann.
Sie haben jederzeit das Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung
und Löschung Ihrer gespeicherten Daten.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(«Google») Google Analytics verwendet sogenannte «Cookies». Dies sind
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) werden 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 in
Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browsersoftware 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.
(Google Analytics Bedingungen)

