Haftung für Links
Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb unseres
Verantwortungsbereichs Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten
abgelehnt. Der Zugriff und die Nutzung solcher Webseiten erfolgen auf eigene
Gefahr des Nutzers oder der Nutzerin.
Urheberrechte
Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten oder anderen Dateien auf der
Website gehören ausschliesslich Toni Gschwend oder den speziell genannten
Rechtsinhabern. Für die Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche
Zustimmung der Urheberrechtsträger im Voraus einzuholen.

Datenschutz
Kontakt
Toni Gschwend lic. phil.
Fachpsychologe für Psychotherapie FSP
Vonmattstrasse 44
6003 Luzern
Tel. 041 240 41 42
www.tonigschwend-psychologe.ch
praxis@tonigschwend-psychologe.ch

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des
Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG) ist Toni Gschwend. Jede betroffene
Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz
direkt via Email oder telefonisch an oben genannte Adresse wenden.
Einleitung
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer Praxis Toni Gschwend
Psychologe. Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die
Geschäftsleitung der Praxis Toni Gschwend Psychologe. Eine Nutzung der
Internetseite der Praxis Toni Gschwend Psychologe ist grundsätzlich ohne jede
Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person
besondere Services unseres Unternehmens über unsere Internetseite in
Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener
Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten
erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche
Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der
Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt
stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung

mit den für die Firma geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen.
Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die
Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten
und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden
betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen
zustehenden Rechte aufgeklärt.
Die Praxis Toni Gschwend Psychologe hat als für die Verarbeitung
Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische Massnahmen
umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite
verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können
Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen,
so dass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund
steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf
alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.
Rechtsgrundlage
Die Website Praxis Toni Gschwend Psychologe unterliegt schweizerischem
Datenschutzrecht, insbesondere gemäss dem Bundesgesetz über den
Datenschutz(DSG) sowie allenfalls anwendbarem ausländischem
Datenschutzrecht wie beispielsweise der Datenschutz-Grundverordnung(DSGVO)
der Europäischen Union (EU). Die EU anerkennt, dass das schweizerische
Datenschutzrecht einen angemessenen Datenschutz gewährleistet.
Wir können unsere Datenschutzerklärung jederzeit durch Veröffentlichung auf
dieser Website anpassen.
Geltungsbereich
Die Datenschutzerklärung gilt für die Website der Praxis Toni Gschwend
Psychologe.
Haftungsauschluss
Die Betreiberin der Webseite übernimmt keinerlei Gewähr hinsichtlich der
inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und
Vollständigkeit der Informationen.
Haftungsansprüche gegen die Betreiberin der Webseite wegen Schäden
materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw.
Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, durch Missbrauch der
Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, werden
ausgeschlossen.
Alle Angebote sind unverbindlich. Die Betreiberin der Webseite behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen.
Haftung für Links

Unsere Webseite enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir
keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine
Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden
zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne
konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend
entfernen.
Urheberrechte
Sämtliche Texte, Fotos und PDF-Files auf der Internetseite www.tonigschwendpsychologe.ch sind urheberrechtlich geschützt. Diese Daten dürfen nur mit
Zustimmung des Urheberrechtsinhabers verwendet werden.
Überwachung
Der Zugriff auf unsere Website unterliegt – wie jede Internet-Nutzung – der
allgemeinen, anlasslosen, unterschiedlosen und verdachtsunabhängigen
Massenüberwachung durch Sicherheitsbehörden in der Schweiz, in der EU, in
den USA und in anderen Staaten. Die Betreiberin der Webseite hat keinen
direkten Einfluss auf die entsprechende Bearbeitung von Personendaten durch
Geheimdienste, Polizeistellen und sonstige Sicherheitsbehörden.
Verschlüsselung
Der Zugriff auf unsere Website erfolgt mittels Transportverschlüsselung
(SSL/TLS).
Allgemeine Informationen
(Server Logfiles)
Die Internetseite der Firma erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine
betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen
Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in
den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die
(1) verwendeten Browsertypen und Versionen,
(2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,
(3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere
Internetseite gelangt (sogenannte Referrer),
(4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer
Internetseite angesteuert werden,
(5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,
(6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),
(7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und
(8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle

von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Firma
keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden
vielmehr benötigt, um
(1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,
(2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren,
(3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen
Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie
(4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur
Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen.
Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die Firma daher
einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und
die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein
optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von
allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten
gespeichert.
Gehostet wird diese Webseite bei hostpoint.ch
Personendaten 1
(Definition und anwendbares Recht)
Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare
Person beziehen. Eine betroffene Person ist eine Person, über die Personendaten
bearbeitet werden. Bearbeiten umfasst jeden Umgang mit Personendaten,
unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das
Aufbewahren, Bekanntgaben, Beschaffen, Löschen, Speichern, Verändern,
Vernichten und Verwenden von Personendaten.
Wir bearbeiten Personendaten im Einklang mit dem schweizerischen
Datenschutzrecht. Im Übrigen bearbeiten wir – soweit und sofern die DSGVO
anwendbar ist – Personendaten gemäss folgenden Rechtsgrundlagen:
6 Abs. 1 lit. a DSGVO für die Bearbeitung von Personendaten mit Einwilligung der
betroffenen Person.
6 Abs. 1 lit. b DSGVO für die erforderliche Bearbeitung von Personendaten zur
Erfüllung eines Vertrages mit der betroffenen Person sowie zur Durchführung
entsprechender vorvertraglicher Massnahmen.
6 Abs. 1 lit. c DSGVO für die erforderliche Bearbeitung von Personendaten zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir gemäss allenfalls anwendbarem
Recht der EU oder gemäss allenfalls anwendbarem Recht eines Landes, in dem
die DSGVO ganz oder teilweise anwendbar ist, unterliegen.

6 Abs. 1 lit. d DSGVO für die erforderliche Bearbeitung von Personendaten um
lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen
Person zu schützen.
6 Abs. 1 lit. f DSGVO für die erforderliche Bearbeitung von Personendaten um die
berechtigten Interessen von uns oder von Dritten zu wahren, sofern nicht die
Grundfreiheiten und Grundrechte sowie Interessen der betroffenen Person
überwiegen. Berechtigte Interessen sind insbesondere unser
betriebswirtschaftliches Interesse, unsere Website bereitstellen zu können, die
Informationssicherheit, die Durchsetzung von eigenen rechtlichen Ansprüchen
und die Einhaltung von schweizerischem Recht.
Praxis Toni Gschwend Psychologe bearbeitet Personendaten für jene Dauer, die
für den jeweiligen Zweck oder die jeweiligen Zwecke erforderlich ist. Bei länger
dauernden Aufbewahrungspflichten aufgrund von gesetzlichen und sonstigen
Pflichten, denen wir unterliegen, schränken wir die Bearbeitung entsprechend ein.
Weitergabe von Personendaten
Personenbezogene Daten werden weder verkauft noch mit Dritten ausserhalb der
Firma geteilt
Cookies
Die Internetseite von Praxis Toni Gschwend Psychologe verwendet keine Cookies.
Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem
Computersystem abgelegt und gespeichert werden.
Formulare und Emailkontakt
Die Internetseite von Praxis Toni Gschwend Psychologe kann Formulare für die
Kontaktaufnahme und/oder Datenübermittlung enthalten. Ebenfalls ist es möglich
per E-Mail mit Praxis Toni Gschwend Psychologe in Kontakt zu treten. Sofern eine
betroffene Person über eines dieser Formulare oder per E-mail den Kontakt mit
der Firma aufnimmt, werden die von der betroffenen Person selbst erfassten und
übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf
freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung
Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der
Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es
erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.
Acceptance Datenschutz-OK
Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin damit einverstanden.
Google Maps
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite als
Komponente Google Maps von Google Inc verwendet. Durch Nutzung dieser
Webseite erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie Nutzung der
automatisiert erhobenen Daten durch Google Inc, deren Vertreter sowie Dritter
einverstanden.
Die Nutzungsbedingungen von Google Maps finden sie unter

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Verwendung von Webfonts
Auf dieser Internetseite werden externe Schriften, Google Fonts verwendet.
Google Fonts ist ein Dienst der Google Inc. („Google“). Die Einbindung dieser
Web Fonts erfolgt durch einen Serveraufruf, in der Regel ein Server von Google
in den USA. Hierdurch wird an den Server übermittelt, welche unserer
Internetseiten Sie besucht haben. Auch wird die IP-Adresse des Browsers des
Endgerätes des Besuchers dieser Internetseiten von Google gespeichert. Nähere
Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier
abrufen können:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/
24.09.2018 der Veröffentlichung
Diese Datenschutzerklärung wurde am 24.09.2018 veröffentlich und kann
jederzeit angepasst werden.

