
Datenschutz Dive-Sticker.com (Stand Mai 2018)   

Geltungsbereich 
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten 
durch den verantwortlichen Anbieter, Dive-SDcker, Hauptstrasse 46, 9323 Steinach, Switzerland, dive@dive-sDcker.com, +41 (0) 79 812 24 
95, auf dieser Website auf. 

Zugriffsdaten/Server-Logfiles 
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automaDsch InformaDonen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automaDsch an 
uns übermi[elt. Zu den Zugriffsdaten gehören:  

• Name der abgerufenen Webseite 
• Datum und Uhrzeit des Abrufs 
• übertragene Datenmenge 
• Meldung über erfolgreichen Abruf 
• Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers 
• Referrer URL (die auf unsere Webseite verweisende URL, z.B. Google Suche) 
• IP-Adresse und der anfragende Provider. 

Der Anbieter verwendet die Protokolldaten nur für staDsDsche Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der OpDmierung 
des Angebotes. Der Anbieter behält sich jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn auf Grund konkreter Anhaltspunk-
te der berechDgte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. 

Umgang mit personenbezogenen Daten 
Personenbezogene Daten sind InformaDonen, mit deren Hilfe eine Person besDmmbar ist, also Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt 
werden können. Dazu gehören der Name, die Emailadresse oder die Telefonnummer. Aber auch Daten über Vorlieben, Hobbies, Mitglied-
schafen oder welche Webseiten von jemandem angesehen wurden zählen zu personenbezogenen Daten. 
Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben, genutzt und weitergegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder 
die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen. 

Schutz der personenbezogenen Daten 
Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, 
ManipulaDon und unberechDgtem Zugriff zu schützen. Unsere Sicherungsmassnahmen werden entsprechend der technologischen Entwick-
lung fortlaufend überarbeitet und opDmiert. 

Wenn Sie eine Dienstleistungen unserer Webseite nutzen, werden Ihre personenbezogenen Daten an uns übermi[elt. Damit diese nicht in 
falsche Hände gelangen, verschlüsseln wir sie mit dem SSL-Verfahren (Secure-Socket-Layer). Das SSL-Verfahren ist das zur Zeit gängigste und 
sicherste Datenübertragungsverfahren im Internet. 

Wie funkBoniert das SSL-Verfahren? 
Mit dem SSL(Secure-Socket-Layer)-Verfahren schützt man Daten, die ein Kunde über das Internet an den Server eines Unternehmens sen-
det. SSL gewährt einen dreifachen Schutz:  

• Ihre zu übermi[elnden Eingaben werden verschlüsselt. 
• Es ist sichergestellt, dass das Formular nur an den Server zurückgesendet wird, von dem es geöffnet wurde. 
• Es wird geprüf, ob die Daten vollständig und unverändert ihren jeweiligen Empfänger erreichen.  

SSL kommt immer dann zum Einsatz, wenn Sie links unten in der Statuszeile Ihres Browsers ein kleines (meist grünes) Schloss auf Ihrem 
Bildschirm sehen. 

Umgang mit Kontaktanfragen 
Bei der Kontaktaufnahme über unser Kontakhormular werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, 
dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Umgang mit NewsleHerdaten 
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsle[er beziehen möchten, benöDgen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informa-
Donen, welche uns die Überprüfung gesta[en, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des News-
le[ers einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschliesslich für den Versand der angefor-
derten InformaDonen und geben sie nicht an Dri[e weiter. 
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsle[ers können Sie 
jederzeit widerrufen. 

Verwendung von Diensten und Inhalten DriHer 
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dri[er, wie zum Beispiel Videos von YouTube, Kartenmaterial von 
Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser 
Inhalte (nachfolgend bezeichnet als "Dri[-Anbieter") die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die 
Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir 
bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. 
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Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dri[-Anbieter die IP-Adresse z.B. für staDsDsche Zwecke speichern. Soweit dies uns be-
kannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf. 

Verwendung von Cookies 
Um Ihren Besuch der Webseite a[rakDv zu gestalten und die Nutzung besDmmter FunkDonen zu ermöglichen, verwendet diese auf ver-
schiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät (z.B. Handy, Tablet, PC) ge-
speichert werden. Einige der verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach Schliessen Ihres Browsers, wieder 
gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies wie z.B. sind Sie angemeldet?). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen es, Ihren 
Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (sog. persistente Cookies wie z.B. die Speicherung Ihrer Login Daten auf Wunsch). Sie 
können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und selbst über die Annahme entscheiden 
oder die Annahme generell ausschliessen können. Hiermit weisen wir Sie darauf hin, dass die FunkDonalität und der Nutzungskomfort ohne 
Cookies eingeschränkt werden kann. Mehr dazu finden Sie hier: 
h[ps://support.google.com/accounts/answer/32050 

Verwendung von Google AnalyBcs 
Diese Website nutzt FunkDonen des Webanalysedienstes Google AnalyDcs. Anbieter ist die Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Moun-
tain View, CA 94043, USA. Google AnalyDcs verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten InformaDonen über Ihre Benutzung dieser 
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Im Aufrag des Betreibers dieser Website wird Google diese InformaDonen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Re-
ports über die WebsiteakDvitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google AnalyDcs von Ihrem Browser übermi[elte IP-
Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Sofware verhindern; wir weisen Sie jedoch 
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche FunkDonen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie 
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-
Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare 
Browser-Plugin herunterladen und installieren: h[ps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Verwendung von Webfonts 
Auf diesen Internetseiten werden externe Schrifen, 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 
übermi[elt, welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. Auch wird die IP-Adresse des Browsers des Endgerätes des Besuchers dieser 
Internetseiten von Google gespeichert. Nähere InformaDonen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier abrufen 

können: 
h[ps://www.google.com/fonts#AboutPlace:about 
h[ps://www.google.com/policies/privacy/ 

Zweckgebundene Datenverwendung 
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Datenverwendung und erheben, verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen 
Daten nur für die Zwecke, für die Sie sie uns mitgeteilt haben. Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dri[e erfolgt ohne Ihre aus-
drückliche Einwilligung nicht, sofern dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung notwendig ist. Auch die 
Übermi[lung an auskunfsberechDgte staatliche InsDtuDon und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunfspflichten oder 
wenn wir durch eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunf verpflichtet werden. 
Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und die von uns beaufragten Dienstleistungsun-
ternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen BesDmmungen verpflichtet worden. 

AuskunMs- und Widerrufsrecht 
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunf über Ihre bei uns gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei 
uns erhobenen Daten sperren, berichDgen oder löschen lassen und der anonymisierten oder pseudonymisierten Datenerhebung und -
speicherung zu OpDmierungszwecken unserer Website widersprechen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datener-
hebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bi[e an dive@dive-sDcker.com. Wir stehen Ihnen 
gern für weitergehende Fragen zu unserem Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung. 
Beachten sie, dass sich DatenschutzbesDmmungen und Handhabungen zum Datenschutz, z. B. bei Google, laufend ändern können. Es ist 
daher ratsam und erforderlich, sich über Veränderungen der gesetzlichen BesDmmungen und der Praxis von Unternehmen, z. B. Google, 
laufend zu informieren. 

Kontakt 
Ihr Vertrauen ist uns wichDg. Daher möchten wir Ihnen bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gerne zur Verfügung 
stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, kontakDeren Sie uns via E-Mail an 
dive@dive-sDcker.com.
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