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Datenschutzerklärung
Die Wahrung deiner Privatsphäre hat für uns höchste Priorität. Wir erheben, verarbeiten und
nutzen deine personenbezogenen Daten vertraulich und unter Anwendung der untenstehenden
Richtlinien und der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung. Wir sind bestrebt, dir jederzeit
ein hohes Mass an Vertraulichkeit und Sicherheit bieten zu können.
Verwendung der persönlichen Daten
Wir verwenden deine persönlichen Informationen nur im Rahmen der Kundenbeziehung
zwischen dir und der Pfadi Limmattal (PAL). Die Daten werden in unserer Kundendatenbank
gespeichert, aber jederzeit vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft.
Ausgenommen von der Weitergabe sind Partnerfirmen, welche beispielsweise für die
Bestellabwicklung involviert werden (Onlineshops, Kreditkartenprovider, Logistiker usw.),
Dienstleister für den Versand von Werbemitteln, Bonitätsprüfungen, Adresspflege oder anderen
Dienstleistungen wie auch an die Behörden im Falle einer betreibungsrechtlichen Handlung. Die
so weitergegebenen Daten dürfen von den genannten Stellen lediglich zur Erfüllung ihrer Aufgabe
verwendet werden.
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung
Nach dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) hast du jederzeit ein Recht auf
unentgeltliche Auskunft über deine gespeicherten Daten sowie bei Bedarf ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Von dir erteilte Einwilligungen zur
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung kannst du jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.
Datensicherheit
Wir sichern unseren Onlineshop und sonstige Systeme durch technische und organisatorische
Massnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung deiner Daten
durch unbefugte Personen ab. Trotz Verschlüsselung und allen Vorsichtsmassnahmen kann
jedoch niemand einen absoluten Schutz garantieren.
Zahlungen in unserem Onlineshop werden über den Payment Service Provider PostFinance
abgewickelt. PostFinance unterstützt alle gängigen Sicherheitsstandards und ist nach dem
Payment Card Industry Standard PCI DSS zertifiziert und für das 3-D Secure-Verfahren der
Kreditkartenorganisationen Visa und MasterCard zugelassen.
Links
Wir haben Links auf der WebSite zu Partner-Organisationen und Institutionen, sowie anderen
interessanten Informations-Providern. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass diese und deren
Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.
Verwendung von Cookies
Unsere Webseite nutzt so genannte „Cookies“, welche dazu dienen, insgesamt
nutzerfreundlicher, effektiver sowie sicherer zu machen. Cookies sind kleine Informationsdateien,
die dein Webbrowser automatisch auf der Festplatte deines Computers speichert, wenn du
unsere Internetseite besuchst. Cookies beschädigen weder die Festplatte deines Rechners noch
werden von diesen Cookies persönliche Daten der Anwender an uns übermittelt. Die meisten
Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch annehmen. Du kannst deine
Einstellungen aber auch ändern, so dass alle Cookies abgelehnt oder du darüber informiert wirst,
wenn ein Cookie versandt wird. Die Deaktivierung kann allerdings dazu führen, dass einige
Funktionen und Anwendungen der Website nicht wie gewohnt und in vollem Umfang arbeiten.
Wenn du unsere Webseite besuchst und dein Browser so eingestellt ist, dass er Cookies
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annimmt, betrachten wir dies als Zeichen dafür, dass du dich mit unserer Verwendung von
Cookies ausdrücklich einverstanden erklärst.
Erhebung und Verwendung nicht personenbezogener Daten
Dein Internet-Browser übermittelt beim Zugriff auf unsere Webseite technisch bedingt
automatisch Daten, wie Datum und Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden Webseite,
abgerufene Dateien, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und -version, Betriebssystem
und IP-Adresse an unseren Server. Sofern du bei der Nutzung unserer Webseite keine Daten
eingibst, erfolgt der Abruf von Informationen von unserer Webseite für dich anonym. Die
Erhebung und Verwendung erfolgt lediglich zu systeminternen und statistischen Zwecken. Eine
Speicherung der IP-Adresse über das Ende des Nutzungsvorgangs hinaus findet zum Zwecke
der Geo-Lokalisierung nicht statt.
Webanalyse mit Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf deinem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch dich ermöglicht. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über deine Benutzung diese Website (einschliesslich deiner IPAdresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google
wird diese Informationen benutzen, um deine 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 deine IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Du kannst
die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung deiner Browser Software
verhindern; wir weisen dich jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen kannst. Durch die Nutzung dieser
Website erklärst du dich mit der Bearbeitung der über dich erhobenen Daten durch Google in der
zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Ansprechpartner
Wenn du Fragen zum Datenschutz auf unserem Onlineshop hast, Auskünfte verlangen oder die
Berichtigung oder Löschung deiner Daten beantragen möchtest, dann wende dich entweder per
E-Mail an admin@pfadi-limmattal.org.
Urheberrecht ©
Liegt bei der Pfadi-Abteilung Limmattal (PAL) und dem Alt-Pfadi-Verband Limmattal. (APVL). ©
Alle Rechte vorbehalten. Die Verbreitung unserer Inhalte ist gesattet, aber nicht deren
Veränderung! Unsere Inhalte dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert oder Dritten
zugänglich gemacht werden. Dem Urheberrecht unterliegen auch die Bilder, die der PfadiAbteilung Limmattal oder dem Alt-Pfadi-Verband Limmattal von Dritten zur Verfügung gestellt
wurden.
Gewährleistungs-Ausschluss
Die Informationen, die die Pfadi-Abteilung Limmattal (PAL) und der Alt-Pfadi-Verband Limmattal.
(APVL) auf ihren Websites zur Verfügung stellt, unterliegen einer ständigen Kontrolle und werden
laufend aktualisiert. Jedoch ist es möglich, dass sich Daten trotz sorgfältigster Überprüfung
inzwischen verändert haben. Aus diesem Grund übernimmt die Pfadi-Abteilung Limmattal (PAL)
und der Alt-Pfadi-Verband Limmattal. (APVL) keine Haftung oder Garantie hinsichtlich der
Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf diesen Seiten gegebenen Informationen. Dies
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gilt ebenfalls für alle Websites, auf die in diesem Auftritt per Hyperlink verwiesen wird. PfadiAbteilung Limmattal (PAL) und der Alt-Pfadi-Verband Limmattal. (APVL) haften nicht für den
Inhalt derartiger Seiten.
Datenschutz
Eventuell werden Sie auf unserer Website um persönliche Daten gebeten. Diese werden nur
gespeichert und verarbeitet, soweit dies zum Zwecke Ihrer individuellen Betreuung und der
Zusendung der von Ihnen gewünschten Informationen notwendig ist. Pfadi-Abteilung Limmattal
(PAL) und der Alt-Pfadi-Verband Limmattal. (APVL) sichern zu, dass Ihre Angaben entsprechend
den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt werden.
Rech am Bild und Persönlichkeitsschutz
Pfadi Limmattal veröffentlicht nur Fotos oder Videos bei denen respektvoll mit der Persönlichkeit
der dargestellten Personen umgegangen wird. Fotos sollen unsere Aktivitäten und unsere
Mitglieder in einem positiven Licht darstellen. Es sollen unsere Spiele, Traditionen, Rituale und
Events so dargestellt werden, dass unbeteiligte nachvollziehen können, was auf dem Bild oder
Video dargestellt wird. Im Zweifel sollen die Bilder mit Kurztexten beschrieben werden. Bilder von
Einzelpersonen oder Nahaufnahmen von Einzelpersonen oder Gruppen dürfen nur im
Einverständnis aller Personen gepostet werden. Auf den offiziellen Accounts der Pfadi Limmattal
werden ausschliesslich durch ausgewählte Leiterpersonen oder die Social-Media Reporter
platziert.
Die Pfadi-Accounts sind öffentlich zugänglich und so können natürlich alle Personen mit
Internetzugang und Social Media Accounts auch auf den Pfadi Limmattal Seiten posten. Für diese
Posts sind die entsprechenden Personen selber verantwortlich. Posts welche nicht unseren
Richtlinien entsprechen werden gelöscht.
Bildergalerie auf der Pfadi Limmattal WebSite
Auf der Bildergalerie der Pfadi Limmattal kann sich jede Einheit eigene Galerien einrichten. Bei
diesen Galerien kann jede Einheit wählen, ob die Bilder allgemein öffentlich zugänglich sind, oder
nur für die Mitglieder der einzelnen Einheiten.
Fotografieren an öffentlichen Anlässen, internen Events, in Lagern und an SamstagÜbungen
An unseren Anlässen werden Fotos und Filme von der Veranstaltung gemacht auf denen
einzelne Personen sowie Gruppen von Personen abgebildet sein werden. Diese Aufnahmen
werden auf unserer Website und anderen Sozialen Medien der Pfadi Limmattal veröffentlich.
Durch die Teilnahme am Anlass riskiert jeder Teilnehmer auf solchen Darstellungen abgebildet
zu werden. Wir veröffentlichen auf unseren Plattformen und Sozialen Medien nur Fotos/Filme
welche nach unserem Leitbild und Persönlichkeits-Schutzregeln entsprechen. Fotos/Filme
welche von Mitgliedern direkt auf deren sozialen Medien hochgeladen werden können von uns
nicht kontrolliert werden.

