Rechtliches
Copyright
Copyright, Anna Christen, 2013.
Durch das Herunterladen oder Kopieren von Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen
Dateien werden keinerlei Rechte bezüglich der Inhalte übertragen. Die Urheber- und
alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien auf den Seiten
von weissheiten.ch gehören ausschliesslich Anna Christen oder den speziell genannten Rechtsinhabern. Für die Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche Zustimmung der Urheberrechtsträger im voraus einzuholen.

Verweise und Links
Anna Christen erklärt ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestaltung,
den Inhalt und die Angebote der verknüpften Seiten hat. Informationen und Dienstleistungen von verknüpften Webseiten liegen vollumfänglich in der Verantwortung
des jeweiligen Dritten. Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt.

Datenschutz
Anna Christen respektiert, dass jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre
sowie Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten hat. Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft noch weitergegeben.
Die Personendaten, die bei der freiwilligen Kontaktaufnahme (Mail, Kontaktformular,
Anmeldung für Newsletter) angegeben werden, werden lediglich für die Rückmeldung, die Beantwortung der Frage resp. den Versand von Newslettern verwendet.
Sie werden weder an Dritte weitergegeben, noch anderweitig genutzt.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, 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) wird 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
von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software 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.

