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Datenschutzerklärung www.spitex-arth-goldau.ch 

 

Spitex Regio Arth-Goldau 
Sonneggstrasse 31 
6410 Goldau 
Schweiz 
E-Mail: info@spitex-arth-goldau.ch 
 

 

Allgemein 

Gestützt auf Artikel 13 der Schweizerischen Bundesverfassung und die datenschutzrechtli-

chen Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) hat jede Person Anspruch auf 

Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Die Be-

treiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln 

Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutz-

vorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

In Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen wir uns, die Datenbanken so gut 

wie möglich vor unberechtigtem Zugriff, Verlust, Missbrauch oder Verfälschung zu schützen. 

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. 

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nut-

zung von Daten gemäß der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. Diese Website kann 

grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Daten wie aufgerufene Seiten oder Namen 

von aufgerufenen Dateien, Datum und Uhrzeit werden zu statistischen Zwecken auf dem Ser-

ver gespeichert, ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden. Soweit 

auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-

Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Da-

ten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifi-

zierbare Person beziehen. Eine betroffene Person ist eine Person, über die personenbezo-

gene Daten verarbeitet werden. Die Verarbeitung umfasst jeden Umgang mit personenbezo-

genen Daten, unabhängig von den verwendeten Mitteln und Verfahren, insbesondere die Spei-

cherung, Weitergabe, Beschaffung, Löschung, Aufbewahrung, Veränderung, Vernichtung und 

Verwendung personenbezogener Daten. 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten für die Dauer, die für den jeweiligen Zweck oder die 

jeweiligen Zwecke erforderlich ist. Bei längerfristigen Aufbewahrungspflichten aufgrund ge-

setzlicher und anderer Verpflichtungen, denen wir unterliegen, schränken wir die Bearbeitung 

entsprechend ein. 
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Cookies 

Diese Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die es er-

möglichen, spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen auf dem Endgerät des Nut-

zers zu speichern, während der Nutzer die Website nutzt. Cookies ermöglichen es insbeson-

dere, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer der Seiten zu ermitteln, Verhaltens-

muster der Seitennutzung zu analysieren, aber auch, unser Angebot kundenfreundlicher zu 

gestalten. Cookies bleiben über das Ende einer Browser-Sitzung hinaus gespeichert und kön-

nen bei einem erneuten Besuch der Seite wieder abgerufen werden. Wenn Sie dies nicht wün-

schen, sollten Sie Ihren Internet-Browser so einstellen, dass er die Annahme von Cookies 

verweigert. 

Die Speicherung von Cookies kann durch Deaktivierung in den Browsereinstellungen erreicht 

werden. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall nicht alle Funktionen dieses Online-Angebots 

genutzt werden können. 

 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus 

dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bear-

beitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten 

geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

 

Online-Patientenanmeldung 

Bei einer Online-Patientenanmeldung des Kunden durch das Anmeldeformular OPAN werden 

Personaldaten durch die Firma OPAN SPITEX AG, CH-3006 Bern (UID: CHE-329.303.322) 

im Sinne einer Auftragsbearbeitung bearbeitet. Weitere Informationen und die Datenschutz-

richtlinien der OPAN SPITEX AG finden Sie auf www.opanspitex.ch/de/privacy. 

 

Bewerbungen und Bewerbungsverfahren 

Im Zuge Ihrer Bewerbung per E-Mail oder Postweg werden von uns die durch Sie übermittelten 

personenbezogenen Daten zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens bearbei-

tet. 

 

Spenden 

Sie können unsere Non-Profit-Organisation mit einer Spende finanziell unterstützen. Bei einer 

direkten Spende via E-Banking werden die von Ihnen bereitgestellten Personendaten zur Ab-

wicklung der Spende bearbeitet. 

Alternativ kann eine Spende direkt auf der Website durch das Spendentool RaiseNow erfol-

gen. Dafür werden folgende Personendaten bearbeitet: 

• Vorname 

• Nachname 

• E-Mail-Adresse 
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• Strassenname und Hausnummer 

• PLZ und Ort 

• Allfällige mitgeteilte Nachricht 

Die Übermittlung der Daten erfolgt verschlüsselt. Die Spitex Regio Arth-Goldau speichert 

selbst keine Kartendaten, Ihre Zahlungsdaten laufen direkt über RaiseNow (www.rai-

senow.com), einem von der Kreditkartenindustrie (PCI DSS) zertifizierten Partner. Unsere 

Dienstleistenden dürfen die Informationen ausschliesslich zur Erfüllung ihrer Aufgaben nutzen 

und sind verpflichtet, die Datenschutzbestimmungen einzuhalten. 

 

Verlinkungen 

Auf dieser Website sind Verlinkungen zu anderen Websites enthalten, die durch die Spitex 

Regio Arth-Goldau nicht betrieben oder überwacht werden. Wir sind für deren Inhalt und Um-

gang mit Personendaten nicht verantwortlich und empfehlen Ihnen, die dort geltenden Daten-

schutzerklärungen sorgfältig zu lesen. 

 

Dienste von Dritten 

Wir verwenden Google Maps für das Einbetten von Karten sowie YouTube für das Einbetten 

von Videos. Diese Dienste der amerikanischen Google LLC verwenden unter anderem Coo-

kies und es werden Daten an Google in den USA übertragen, wobei wir davon ausgehen, dass 

in diesem Rahmen kein personenbezogenes Tracking allein durch die Nutzung unserer Web-

site stattfindet. Google hat sich verpflichtet, einen angemessenen Datenschutz gemäss dem 

amerikanisch-europäischen und dem amerikanisch-schweizerischen Privacy Shield zu ge-

währleisten. Weitere Informationen finden sich in der Datenschutzerklärung von Google. 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst, der Google Inc. 

(„Google“). Google Analytics verwendet sog. Cookies. Sie können die Speicherung der Coo-

kies 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 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 (tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare 

Browser-Plugin herunterladen und installieren.  

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um die Funktion „anony-

mizeIp“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) 

zu gewährleisten. 

Diese Website nutzt Funktionen der Facebook Inc. Wenn Sie unsere Seiten mit Facebook-

Plugins aufrufen, wird eine Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Facebook-Servern 

hergestellt. Dabei werden bereits Daten an Facebook übermittelt. Wenn Sie ein Facebook-

Konto besitzen, können diese Daten mit diesem verknüpft werden. Wenn Sie nicht möchten, 

dass diese Daten mit Ihrem Facebook-Konto verknüpft werden, loggen Sie sich bitte vor dem 

Besuch unserer Seite bei Facebook aus. Interaktionen, insbesondere die Nutzung einer Kom-

mentarfunktion oder das Anklicken eines "Gefällt mir"- oder "Teilen"-Buttons, werden ebenfalls 
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an Facebook weitergeleitet. Mehr dazu erfahren Sie unter https://de-de.face-

book.com/about/privacy. 

Für die URL-Kürzung benutzen wir Bitly, ein URL-Kürzungsdienst und eine Link-Manage-

ment-Plattform der Firma Bitly, Inc. Weitere Informationen betreffend Datenschutz finden sich 

in der Datenschutzerklärung von Bitly: bitly.com/pages/privacy. 

 

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personen-

bezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung so-

wie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu wei-

teren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit schriftlich unter 

dieser Adresse an unsere Geschäftsleitung wenden: 

Spitex Regio Arth-Goldau 

Sonneggstrasse 31 

6410 Goldau 

info@spitex-arth-goldau.ch 

 

Änderungen 

Die Spitex Regio Arth-Goldau kann diese Datenschutzrichtlinie jederzeit ohne vorherige An-

kündigung ändern. Es gilt die jeweils aktuelle, auf dieser Website veröffentlichte Fassung. So-

weit die Datenschutzerklärung Teil einer Vereinbarung mit Ihnen ist, wird die Spitex Regio 

Arth-Goldau Sie im Falle einer Aktualisierung per E-Mail oder auf andere geeignete Weise 

über die Änderung informieren. 

 

Goldau, Januar 2023 


