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Datenschutzerklärung 

Mit der Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit den nachfolgenden Bedingungen 
einverstanden. 

Die Datenschutzerklärung gilt für alle Webseiten von KAE Life Coaching. Für KAE Life Coaching-fremde 
Internetseiten, zu welchen von den KAE Life Coaching Webseiten ein Link besteht, gewähren wir nicht 
die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. 

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die datenschutzrechtlichen 

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

Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Wir halten diese 

Bestimmungen ein. Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte 

verkauft noch weitergegeben. In enger Zusammenarbeit mit unserem Hosting-Provider, bemühen wir 

uns, die Datenbanken so gut wie möglich vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor 

Fälschung zu schützen.  

Nachfolgend möchten wir Ihnen einen Überblick verschaffen, wo Daten gesammelt werden und wie 
mit diesen umgegangen wird. 

Zweck 

Die Datenverarbeitung dient verschiedenen Zwecken, auf die nachfolgend auch im Detail eingegangen 
wird. Grundsätzlich verwenden wir die Daten im Rahmen des Kundenkontakts und der 
Auftragserfüllung. Der Bereitstellung unseres Angebots und unserer Dienste online sowie der 
Verbesserung dieser. Ebenso werden Daten im Rahmen unseres Marketings verwendet. 

Erfassung der Daten 

Im Rahmen unserer Tätigkeit werden an verschiedenen Stellen, durch verschiedene Programme und 
Dienste Daten gesammelt und gespeichert. Dies passiert beispielsweise, wenn Sie das Kontaktformular 
verwenden oder Google Analytics ihre IP Adresse speichert, um das Verhalten auf der Webseite uns 
im aggregierter Form auszugeben. Auf die verschiedenen „Datensammler“ gehen wir nachfolgend 
genauer ein. 

Natürlich gehen wir mit allen unseren Daten sorgsam um, im Hinblick auf die DSGVO sind aber 
besonders die personenbezogenen Daten relevant, darunter fallen v.a. Name, Adresse, 
Telefonnummer usw. aber auch Ihre IP-Adresse und ggf. sogar User-Namen. Sprich alles, mit dem 
jemand auf sie als Person schliessen kann. Mit diversen Social Media Analyse-Tools wie zum Beispiel 
Facebook-Pixel werden ebenfalls bestimmte Zielgruppen herausgelesen.  

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (per Kontaktformular oder Email) werden die Angaben des Nutzers 

zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, 

gespeichert. Personenbezogene Daten werden gelöscht, sofern sie ihren Verwendungszweck erfüllt 

haben und der Löschung keine Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 

Beim Kontaktformular oder die Kommentarfunktion usw., achten Sie bitte selber darauf, welche 
Informationen Sie freigeben: Schreiben Sie keine sensiblen Daten in die Kommentarfunktion, teilen Sie 
uns keine kritischen Daten über das Kontaktformular mit. 
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Drittanbieter 

Für bestimmte Datenverarbeitungsprozesse, welche die bereits genannten Zwecke unterstützen, 
greifen wir auf die Dienste ausgewählter Dritter (Personen oder Unternehmen) zurück. Auf die 
verschiedenen Instanzen wird nachfolgend individuell eingegangen. 

Dabei kann es auch passieren, dass diese in Ländern ausserhalb der Schweiz oder gar der EU liegen. 
Dabei achten wir aber darauf, dass die Vorgaben des Datenschutzes erfüllt werden. 

Dank den Social Media Analyse-Tools können wir bestimmte Zielgruppen identifizieren. Uns ist es dank 
diesen Daten möglich, die Personen direkt anzusprechen, welche an einem bestimmten Produkt oder 
einer Dienstleistung interessiert sind. Dadurch können wir eine ungewollte Einblendung der 
Werbeanzeige für Personen, welche nicht von unseren Produkten oder Dienstleistungen interessiert 
sind, verhindern. 

Ausnahmsweise können Daten an Dritte weitergegeben werden, sofern dies zur Verfolgung unserer 
Ansprüche nötig ist oder eine gesetzliche Verpflichtung besteht. 

Es kann vorkommen, dass innerhalb unseres Onlineangebotes Inhalte oder Dienste von Dritt-
Anbietern, wie zum Beispiel Stadtpläne oder Schriftarten von anderen Webseiten eingebunden 
werden. Die Einbindung von Inhalten der Dritt-Anbieter setzt immer voraus, dass die Dritt-Anbieter die 
IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an den Browser der 
Nutzer senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Des 
Weiteren können die Anbieter der Dritt-Inhalte eigene Cookies setzen und die Daten der Nutzer für 
eigene Zwecke verarbeiten. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer 
erstellt werden. Wir werden diese Inhalte möglichst datensparsam und datenvermeidend einsetzen 
sowie im Hinblick auf die Datensicherheit zuverlässige Dritt-Anbieter wählen. 
Die nachfolgende Darstellung bietet eine unvollständige Übersicht von Dritt-Anbietern: 

 Landkarten des Dienstes „Google Maps“ des Dritt-Anbieters Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, gestellt. 
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-
Out: https://www.google.com/settings/ads/. 

 Videos der Plattform „YouTube“ des Dritt-Anbieters Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA. 
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-
Out: https://www.google.com/settings/ads/. 

 Skype. 
 
Löschung / Widerruf 

Die erhobenen Daten werden entweder zweckgebunden gelöscht oder bis auf Widerruf gespeichert, 
sofern sie nicht der Aufbewahrungspflicht unterliegen. Gerne können Sie sich für Auskünfte und 
Löschanträge an kaelifecoaching@gmail.com wenden. 

Cookies 

Diese Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch dieser Website in 
Ihrem Computer dauerhaft oder temporär gespeichert werden. Zweck der Cookies ist insbesondere 
die Analyse der Nutzung dieser Website zur statistischen Auswertung sowie für kontinuierliche 
Verbesserungen. Aber auch die Optimierung des Nutzererlebnisses gehört dazu (bspw. die 
Speicherung des Warenkorbs im Shop). Auch sog. Third Party Cookies von Drittanbietern wie Google 
Analytics eingesetzt. 

https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/
mailto:kaelifecoaching@gmail.com
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In Ihrem Browser können Sie Cookies in den Einstellungen jederzeit ganz oder teilweise deaktivieren. 
Auch auf der Seite http://www.youronlinechoices.com/ch-de/ finden Sie verschiedene Hinweise, wie 
man das Setzen von Cookies verhindern kann. Bei deaktivierten Cookies stehen Ihnen allenfalls nicht 
mehr alle Funktionen dieser Website zur Verfügung. 

Weitere Informationen zu den einzelnen Cookies entnehmen Sie bspw. den Absätzen zu den Google 
Diensten und den Social-Media-Kanälen etc. 

Bitte geben Sie keine Informationen weiter, von denen Sie nicht möchten, dass wir oder andere (v.a. 

bei der öffentlichen Kommentarfunktion!) sie erhalten. Senden Sie uns daher auch sensible Daten, wie 

z.B. Kreditkarteninformationen nicht per Email oder Kontaktformular, sondern telefonisch. 

http://www.youronlinechoices.com/ch-de/

