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Datenschutzerklärung
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst!
Sie behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung dieser Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Soweit auf unseren Seiten dennoch personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift
oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.
Diese Daten werden gemäss dieser Datenschutzerklärung teilweise an Dritte weitergegeben.
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.

1. Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies, sie dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser
speichert.
Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren!
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät
gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim
nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden
und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder
generell ausschliessen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schliessen des
Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website
eingeschränkt sein.
2. Hosting Provider & Server-LogFiles
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-

Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
die IP-Adresse und Hostname des anfragenden Rechners,
das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs,
die Website, von der aus der Zugriff erfolgte (Referrer URL) ggf. mit verwendetem
Suchwort,
der Name und die URL der abgerufenen Datei,
den Status-Code (z.B. Fehlermeldung),
das Betriebssystem Ihres Rechners,
der von Ihnen verwendete Browser (Typ, Version und Sprache),
das verwendete Übertragungsprotokoll (z.B. HTTP/1.1) und
ggf. Ihr Nutzername aus einer Registrierung/Authentifizierung
Mobilgerätetyp
Diese Daten sind nicht direkt bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten
nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung
bekannt werden. Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die
Nutzung unserer Website zu ermöglichen (Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und stabilität dauerhaft zu gewährleisten und die Optimierung unseres Internetangebots zu
ermöglichen sowie zu internen statistischen Zwecken. Hierin besteht unser berechtigtes Interesse
an der Datenverarbeitung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Diese Daten sowie alle Daten dieser Website werden bei unserem Hosting-Provider ZT Medien
AG, Henzmannstrasse 20, 4800 mit technischer Unterstützung durch die Alogis AG,
Industirestrasse 3, 4805 Brittnau gespeichert, deren Datenschutzerklärung Sie hier finden.
3. SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher
Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSLVerschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des
Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht
von Dritten mitgelesen werden.
4. Kontakt- und Anmeldeformulare
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten inklusive IP-Adresse
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert.
Diese Daten werden ohne Ihre Einwilligung nicht weitergegeben.
5. Daten im Zusammenhang mit Kursen und Prüfungen

Die Umsetzung der Chauffeurzulassungsverordnung (CZV) ist eine hoheitliche Aufgabe der
Kantone, welche diese an die asa, Vereinigung der Strassenverkehrsämter, delegiert haben. Die
CZV Prüfung praktisch und mündlich wiederum hat die asa an die ASTAG weiterdelegiert. Die
persönlichen Daten welche im Rahmen der Umsetzung der CZV verwendet werden, basieren
einerseits auf den kantonalen Datenschutzbestimmungen und andererseits auf den Bestimmungen
des Bundes betreffend der Datenhaltung in IVZ (Informationssystem Verkehrszulassung des
ASTRA).
Die zur Anmeldung, resp. Registrierung für Kurse und Prüfungen notwendigen persönlichen und
technischen (IP-Adresse) Daten werden via Onlineformular auf dieser Website erfasst und für
administrative Zwecke gespeichert. Diese Daten werden mit der asa zur Erstellung der
Kursbestätigungen und des Fähigkeitsausweises ausgetauscht.
6. Newsletterdaten
Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von
Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie
der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters
einverstanden sind.
Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen. Die
erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den "Austragen"-Link im
Newsletter.
Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem Double-Opt-In-Verfahren. Sie erhalten
nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten
werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit fremden E-Mailadressen
anmelden kann.
Die Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend
den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des
Anmelde- und des Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse. Ebenso werden die
Änderungen Ihrer Daten protokolliert.
6.1 Newsletterdienst
Der Versand der Newsletter erfolgt mittels "CleverReach", einer Newsletterversandplattform des
Anbieters CleverReach® GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 43, 26180 Rastede, Deutschland.
Die E-Mail-Adressen unserer Newsletterempfänger, als auch deren weitere, im Rahmen dieser
Hinweise beschriebenen Daten, werden auf den Servern von CleverReach ausschließlich im
europäischen Raum gespeichert. CleverReach verwendet diese Informationen zum Versand und
zur Auswertung der Newsletter in unserem Auftrag. Des Weiteren kann CleverReach nach
eigenen Informationen diese Daten zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services
nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der Newsletter oder

für wirtschaftliche Zwecke, um zu bestimmen aus welchen Ländern die Empfänger kommen.
CleverReach nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst
anzuschreiben oder an Dritte weiterzugeben.
Wir vertrauen auf die IT-Zuverlässigkeit und Datensicherheit von CleverReach. Die
Datenschutzbestimmungen von CleverReach können Sie hier einsehen.
6.2 Statistische Erhebung und Analysen
Die Newsletter enthalten Code-Elemente, die beim Öffnen des Newsletters ausgeführt werden.
Im Rahmen dieser Ausführung werden zunächst technische Informationen, wie Informationen
zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs erhoben.
Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der technischen
Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit Hilfe der
IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt.
Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet
werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Diese Informationen
können aus technischen Gründen zwar den einzelnen Newsletterempfängern zugeordnet werden.
Es ist jedoch weder unser Bestreben, noch das des Newsletter-Dienstleisters, einzelne Nutzer zu
beobachten. Die Auswertungen dienen uns viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer
zu erkennen und unsere Inhalte auf sie anzupassen oder unterschiedliche Inhalte entsprechend
den Interessen unserer Nutzer zu versenden.
6.3 Kündigung/Widerruf
Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. Ihre Einwilligungen
widerrufen. Damit erlöschen gleichzeitig Ihre Einwilligungen in dessen Versand und die
statistischen Analysen. Ein getrennter Widerruf des Versandes oder der statistischen Auswertung
ist leider nicht möglich.
Einen Link zur Kündigung des Newsletters finden Sie am Ende eines jeden Newsletters.
6.4 Rechtsgrundlagen Datenschutzgrundverordnung
Entsprechend den Vorgaben der ab dem 25. Mai 2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) informieren wir Sie, dass die Einwilligungen in den Versand der E-Mailadressen auf
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 lit. a, 7 DSGVO sowie § 7 Abs. 2 Nr. 3, bzw. Abs. 3 UWG erfolgt.
Der Einsatz des Versanddienstleisters, Durchführung der statistischen Erhebungen und Analysen
sowie Protokollierung des Anmeldeverfahrens, erfolgen auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz eines
nutzerfreundlichen sowie sicheren Newslettersystems, das sowohl unseren geschäftlichen
Interessen dient, als auch den Erwartungen der Nutzer entspricht.

7. Google reCaptcha
Wir verwenden den Google-Dienst reCaptcha, um festzustellen, ob ein Mensch oder ein
Computer eine bestimmte Eingabe in unserem Kontakt- oder Newsletter-Formular macht.
Google prüft anhand folgender Daten, ob Sie ein Mensch oder ein Computer sind: IP-Adresse
des verwendeten Endgeräts, die Webseite, die Sie bei uns besuchen und auf der das Captcha
eingebunden ist, das Datum und die Dauer des Besuchs, die Erkennungsdaten des verwendeten
Browser- und Betriebssystem-Typs, Google-Account, wenn Sie bei Google eingeloggt sind,
Mausbewegungen auf den reCaptcha-Flächen sowie Aufgaben, bei denen Sie Bilder
identifizieren müssen. Rechtsgrundlage für die beschriebene Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1
lit. f Datenschutz-Grundverordnung. Es besteht ein berechtigtes Interesse auf unserer Seite an
dieser Datenverarbeitung, die Sicherheit unserer Webseite zu gewährleisten und uns vor
automatisierten Eingaben (Angriffen) zu schützen.
8 .Google Analytics
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics
verwendet so genannte „Cookies“. Das sind 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 werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
9. IP Anonymisierung
Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IPAdresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung
in die USA 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 der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die
im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt.
10. Browser Plugin
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch den 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: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
11. Demografische Merkmale bei Google Analytics
Diese Website nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. Dadurch
können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der
Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google
sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person
zugeordnet werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem
GoogleKonto deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics wie im Punkt
“Widerspruch gegen Datenerfassung” dargestellt generell untersagen.
12. Google Fonts
Auf dieser Website werden Google Fonts genutzt. Gemäss unseres Wissens werden dabei keine
persönlichen Daten durch Google gespeichert. Dazu muss aber aus technischen Gründen Ihre IPAdresse an Google übermittelt werden, damit die Schriftarten an Ihren Browser übertragen
werden können. Mehr Informationen von Google zu Google Fonts können Sie hier einsehen.
13. YouTube
Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten
ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit
einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern
von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie
besucht haben.
Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr
Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem
Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.
Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung
von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
14. Google Tag Manager
Diese Webseite verwendet den Google Tag Manager. Durch diesen Dienst können Website-Tags
über eine Oberfläche verwaltet werden. Der Google Tool Manager implementiert lediglich Tags.
Das bedeutet: Es werden keine Cookies eingesetzt und es werden keine personenbezogenen
Daten erfasst. Der Google Tool Manager löst andere Tags aus, die wiederum ggf. Daten erfassen.
Jedoch greift der Google Tag Manager nicht auf diese Daten zu. Wurde auf Domain- oder
Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen, so bleibt sie für alle Tracking-Tags bestehen,
insofern diese mit dem Google Tag Manager implementiert werden.

15. Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit
unter der im Impressum angegebenen Adresse wenden.
16. Datensicherheit
Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmassnahmen, um Ihre
bei uns gespeicherten persönlichen Daten gegen Manipulation, teilweisen oder vollständigen
Verlust und gegen unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmassnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. Sie sollten Ihre
Zugangsdaten stets vertraulich behandeln und das Browserfenster schliessen, wenn Sie die
Kommunikation mit uns beendet haben, insbesondere, wenn Sie den Computer gemeinsam mit
anderen nutzen.
Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und die
von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden.
17. Aufbewahrung von Daten
Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es erforderlich ist, um die oben
genannten Tracking- und Analysedienste sowie die weiteren Bearbeitungen im Rahmen unseres
berechtigten Interesses zu verwenden. Vertragsdaten werden von uns länger aufbewahrt, da dies
durch gesetzliche Aufbewahrungspflichten vorgeschrieben ist. Aufbewahrungspflichten, die uns
zur Aufbewahrung von Daten verpflichten, ergeben sich aus Vorschriften der Rechnungslegung
und aus steuerrechtlichen Vorschriften. Gemäss diesen Vorschriften sind geschäftliche
Kommunikation, geschlossene Verträge und Buchungsbelege bis zu 10 Jahren aufzubewahren.
Soweit wir diese Daten nicht mehr zur Durchführung der Dienstleistungen für Sie benötigen,
werden die Daten gesperrt. Dies bedeutet, dass die Daten dann nur noch für Zwecke der
Rechnungslegung und für Steuerzwecke verwendet werden dürfen.
18. Hinweis zu Datenübermittlungen in die USA
Aus Gründen der Vollständigkeit weisen wir für Nutzer mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz
darauf hin, dass in den USA Überwachungsmassnahmen von US-Behörden bestehen, die
generell die Speicherung aller personenbezogenen Daten sämtlicher Personen, deren Daten aus
der Schweiz in die USA übermittelt wurden, ermöglicht. Dies geschieht ohne Differenzierung,
Einschränkung oder Ausnahme anhand des verfolgten Ziels 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 den sowohl mit dem Zugang zu
diesen Daten als auch mit deren Nutzung verbundenen Eingriff zu rechtfertigen vermögen.
Ausserdem weisen wir darauf hin, dass in den USA für die betroffenen Personen aus der Schweiz
keine Rechtsbehelfe vorliegen, die es ihnen erlauben, Zugang zu den sie betreffenden Daten zu
erhalten und deren Berichtigung oder Löschung zu erwirken, bzw. 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 – unter anderem aufgrund der in diesem Abschnitt genannten
Themen – nicht über ein ausreichendes Datenschutzniveau verfügt. Soweit wir in dieser
Datenschutzerklärung erläutert haben, dass Empfänger von Daten (wie z.B. Google) ihren Sitz in
den USA haben, werden wir entweder durch vertragliche Regelungen zu diesen Unternehmen
oder durch die Sicherstellung der Zertifizierung dieser Unternehmen unter dem EU- bzw. SwissUS-Privacy Schild sicherstellen, dass Ihre Daten bei unseren Partnern mit einem angemessenen
Niveau geschützt sind.
19. Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde
Sie haben das Recht, sich jederzeit bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.
Stand 11/2018, Änderungen jederzeit vorbehalten.

