
Datenschutzerklärung 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist: 

 

Kirchenchor Brig 

Pia Burgener 

3900 Brig 

E-Mail: pol.schnyder@bluewin.ch 

WebSite: http://kirchenchorbrig.ch/  

  

Allgemeiner Hinweis 

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) hat jede Person Anspruch auf Schutz 

ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Die Betreiber 

dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

In Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen wir uns, die Datenbanken so gut 

wie möglich vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu schützen. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 

per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 

Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Durch die Nutzung dieser WebSite erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und 

Nutzung von Daten gemäss der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. Diese WebSite 

kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei werden Daten wie 

beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu 

statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre 

Person bezogen werden. Personenbezogene Daten, insbesondere Name, Adresse oder E-Mail-

Adresse werden soweit möglich auf freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung 

erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. 

  

Datenschutzerklärung für Cookies 

Diese WebSite verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen, auf 

dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, 

während er die Website nutzt. Cookies ermöglichen es, insbesondere Nutzungshäufigkeit und 

Nutzeranzahl der Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, 

aber auch unser Angebot kundenfreundlicher zu gestalten. Cookies bleiben über das Ende 



einer Browser-Sitzung gespeichert und können bei einem erneuten Seitenbesuch wieder 

aufgerufen werden. Wenn Sie das nicht wünschen, sollten Sie Ihren Internetbrowser so 

einstellen, dass er die Annahme von Cookies verweigert. 

Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des Onlinemarketing 

eingesetzten Cookies kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor allem im Fall des Trackings, 

über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite 

http://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. Des Weiteren kann die Speicherung von 

Cookies mittels deren Abschaltung in den Einstellungen des Browsers erreicht werden. Bitte 

beachten Sie, dass dann gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Onlineangebotes genutzt 

werden können. 

  

Verwendung von Google reCAPTCHA 

Diese WebSite verwendet den Dienst reCAPTCHA der Google Inc. (1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Die Abfrage dient dem Zweck der 

Unterscheidung, ob die Eingabe durch einen Menschen oder durch automatisierte, 

maschinelle Verarbeitung erfolgt. Die Abfrage schliesst den Versand der IP-Adresse und ggf. 

weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Zu diesem 

Zweck wird Ihre Eingabe an Google übermittelt und dort weiter verwendet. Ihre IP-Adresse 

wird 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. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google 

diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung dieses Dienstes auszuwerten. Die im Rahmen 

von reCaptcha von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 

Google zusammengeführt. Ihre Daten werden dabei gegebenenfalls auch in die USA 

übermittelt. Für Datenübermittlungen in die USA ist ein Angemessenheitsbeschluss der 

Europäischen Kommission, das "Privacy Shield", vorhanden. Google nimmt am "Privacy 

Shield" teil und hat sich den Vorgaben unterworfen. Mit Betätigen der Abfrage willigen Sie in 

die Verarbeitung Ihrer Daten ein. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. a 

DSGVO mit Ihrer Einwilligung. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, ohne dass 

die Rechtmässigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 

berührt wird. 

Nähere Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die dazugehörige Datenschutzerklärung 

finden Sie unter: https://www.google.com/privacy/ads/ 

  

Datenschutzerklärung für Facebook 

Diese WebSite verwendet Funktionen von Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, 

CA 94304, USA . Bei Aufruf unserer Seiten mit Facebook-Plug-Ins wird eine Verbindung 

zwischen Ihrem Browser und den Servern von Facebook aufgebaut. Dabei werden bereits 

Daten an Facebook übertragen. Besitzen Sie einen Facebook-Account, können diese Daten 

damit verknüpft werden. Wenn Sie keine Zuordnung dieser Daten zu Ihrem Facebook-

Account wünschen, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch unserer Seite bei Facebook aus. 

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
https://www.google.com/privacy/ads/


Interaktionen, insbesondere das Nutzen einer Kommentarfunktion oder das Anklicken eines 

„Like“- oder „Teilen“-Buttons werden ebenfalls an Facebook weitergegeben. Mehr erfahren 

Sie unter https://de-de.facebook.com/about/privacy. 

  

Datenschutzerklärung für Twitter 

Diese WebSite verwendet Funktionen von Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San 

Francisco, CA 94103, USA. Bei Aufruf unserer Seiten mit Twitter-Plug-Ins wird eine 

Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Servern von Twitter aufgebaut. Dabei werden 

bereits Daten an Twitter übertragen. Besitzen Sie einen Twitter-Account, können diese Daten 

damit verknüpft werden. Wenn Sie keine Zuordnung dieser Daten zu Ihrem Twitter-Account 

wünschen, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch unserer Seite bei Twitter aus. Interaktionen, 

insbesondere das Anklicken eines „Re-Tweet“-Buttons werden ebenfalls an Twitter 

weitergegeben. Mehr erfahren Sie unter https://twitter.com/privacy. 

  

Datenschutzerklärung für Instagram 

Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese Funktionen 

werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, 

USA integriert. Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt sind können Sie durch 

Anklicken des Instagram-Buttons die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Instagram-Profil 

verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto 

zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt 

der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram: 

http://instagram.com/about/legal/privacy/ 

  

Datenschutzerklärung für LinkedIn 

Diese WebSite nutzt Funktionen des Netzwerks LinkedIn. Anbieter ist die LinkedIn 

Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bei jedem Abruf einer 

unserer Seiten, die Funktionen von LinkedIn enthält, wird eine Verbindung zu Servern von 

LinkedIn aufbaut. LinkedIn wird darüber informiert, dass Sie unsere Internetseiten mit Ihrer 

IP-Adresse besucht haben. Wenn Sie den "Recommend-Button" von LinkedIn anklicken und 

in Ihrem Account bei LinkedIn eingeloggt sind, ist es LinkedIn möglich, Ihren Besuch auf 

unserer Internetseite Ihnen und Ihrem Benutzerkonto zuzuordnen. Wir weisen darauf hin, dass 

wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren 

Nutzung durch LinkedIn haben. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von LinkedIn unter: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

  

https://de-de.facebook.com/about/privacy
https://twitter.com/privacy
https://instagram.com/about/legal/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Hinweis betreffend Datenübermittlungen in die USA 

(Vereinigte Staaten von Amerika) 

Aus Gründen der Vollständigkeit weisen wir Sie darauf hin, dass für Nutzer mit Sitz in der 

Schweiz Überwachungsmassnahmen von US-Behörden bestehen, welche generell die 

Speicherung aller personenbezogenen Daten aus der Schweiz - welche in die USA übermittelt 

wurden - ermöglicht. 

Dies geschieht ohne Differenzierung, Einschränkung oder Ausnahme anhand der verfolgten 

Ziele und ohne ein objektives Kriterium, das es ermöglicht, den Zugang der US-Behörden zu 

den Daten und deren spätere Nutzung auf ganz bestimmte, strikt begrenzte Zwecke zu 

beschränken, die mit dem Zugang zu diesen Daten als auch mit deren Nutzung verbundenen 

Eingriffe zu rechtfertigen vermögen. Ausserdem weisen wir Sie darauf hin, dass in den USA 

für die betroffenen Personen aus der Schweiz, keine Rechtsbehelfe vorliegen, die es erlauben 

würden, Zugang zu den Sie betreffenden Daten zu erhalten und deren Berichtigung oder 

Löschung zu erwirken, resp. kein wirksamer gerichtlicher Rechtsschutz gegen generelle 

Zugriffsrechte von US-Behörden vorliegt. Wir weisen den Betroffenen explizit auf diese 

Rechts- und Sachlage hin, um eine entsprechend informierte Entscheidung zur Einwilligung 

in die Verwendung seiner Daten zu treffen. 

Nutzer mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU weisen wir darauf hin, dass die USA aus 

Sicht der Europäischen Union nicht über ein ausreichendes Datenschutzniveau verfügt. 

  

Urheberrechte 

 ie Ur eber-  nd alle anderen Rec te an  n alten,  ildern,  otos oder anderen  ateien a   

der  ebsite, ge  ren a ssc liesslic  de   etreiber dieser  ebsite oder den s e iell 

genannten Rec tein abern.   r die Re roduktion von sämtlichen Dateien, ist die schriftliche 

Zustimmung des Urheberrechtsträgers im Voraus einzuholen. 

Wer ohne Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers eine Urheberrechtsverletzung begeht, 

kann sich strafbar und allenfalls schadenersatzpflichtig machen. 

  

Allgemeiner Haftungsausschluss 

Alle Angaben unseres Internetangebotes wurden sorgfältig geprüft. Wir bemühen uns, unser 

Informationsangebot aktuell, inhaltlich richtig und vollständig anzubieten. Trotzdem kann das 

Auftreten von Fehlern nicht völlig ausgeschlossen werden, womit wir keine Garantie für 

Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen auch journalistisch-

redaktioneller Art übernehmen können. Haftungsansprüche aus Schäden materieller oder 

ideeller Art, die durch die Nutzung der angebotenen Informationen verursacht wurden, sind 

ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 

vorliegt. 



Der Herausgeber kann nach eigenem Ermessen und ohne Ankündigung Texte verändern oder 

löschen und ist nicht verpflichtet, Inhalte dieser Website zu aktualisieren. Die Benutzung bzw. 

der Zugang zu dieser Website geschieht auf eigene Gefahr des Besuchers. Der Herausgeber, 

seine Auftraggeber oder Partner sind nicht verantwortlich für Schäden, wie direkte, indirekte, 

zufällige, vorab konkret zu bestimmende oder Folgeschäden, die angeblich durch den Besuch 

dieser Website entstanden sind und übernehmen hierfür folglich keine Haftung. 

Der Herausgeber übernimmt ebenfalls keine Verantwortung und Haftung für die Inhalte und 

die Verfügbarkeit von Webseiten Dritter, die über externe Links dieser Webseite erreichbar 

sind. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich. 

Der Herausgeber distanziert sich damit ausdrücklich von allen Inhalten Dritter, die 

möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten 

verstossen. 

  

Änderungen 

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es gilt die 

jeweils aktuelle, auf unserer Website publizierte Fassung. Soweit die Datenschutzerklärung 

Teil einer Vereinbarung mit Ihnen ist, werden wir Sie im Falle einer Aktualisierung über die 

Änderung per E-Mail oder auf andere geeignete Weise informieren. 

  

Fragen an den Datenschutzbeauftragten 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden 

Sie sich direkt an die für den Datenschutz zu Beginn der Datenschutzerklärung aufgeführten, 

verantwortlichen Person in unserer Organisation. 

  

Brig, 17.11.2019 

Quelle: SwissAnwalt 

 

https://www.swissanwalt.ch/

